


QmIoii IHiblle Ubfiiy
Sosloii, IIA0211$

Aliens sii» IIS i^.l

\

iV

Shelf Ni)

Ir^^hUu^̂^. Jt/,.^tZll.



JUN Bl

Jü.S' 18

TO THE READER.
This book is not in

good condition. Please

use it carefully.

B.P.L. FORM NO. 403; 7,6,25: 20M.

AAUG26





Jageii tiiiti #efd)tl^fett''

t5on

bcm Std)tcuftcin uub bcr 9?c6clfjö^le, bcm

f(öfter Scknfjöiifcn, ber Satbbuvg, ber St.

(Seorgculiri^e ju Sü&ingcn, bcm Älofter 33tau'

beuten, m\ ^Jo^eu-Urad) lu
f.

Uj. u. f.
üj*

SSon

ODttmnv 4F. j^* Sdjönljntij.

Slultoort.

SSerlag Don (5buarb 5^ijd;^aber.



,: V^^^^il
6 .

c-%.tyh-i!
r

".vi-

f i

XAiLx. ^f/7l
/ /



I.

51tu§ einem' tiefen gtünen X'i^al

(Steigt auf ein Set§, al§ iuie ein <Btxa%

2)tauf fc^aut ba§ ©d}tö^tein £i(!^tenftein

Sergnügtid^ in bie SBett l^inein.

Qn biefex at)gef(^ieb'nen STu',

3)a baut' e§ eine 9fiittetfrau,

©ie voax bet Söett unb 9)?enfc^en fatt,

5(uf ben SSergen fuc^t fie eine «Statt.

2)en %i-U umitammert beg <S(^to[[e§ ®runb,

3u iebev (Seiten gätjnt ein (Sc^Iunb,

X)ie 3;te]p^en muffen, bie SBänbe ^on »Stein,

3)ie 23öben au^gegoffen fei)n.

<Bo !ann e§ tfD|en Söetter unb (Sturm,

2)ie ^^rau irol^nt ficf)er auf i'^rem 3;^uvm,

©ie fd)auet tief in'g Z^l l^inatv

5luf bie Xörfev* unb gelber, jrie in'§ ®xa^,
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' „5Me tlauc ßuft, bet ^onncnft^in,

©priest fie, ber Salber Htang \\i wein,

^ine ^einbin fcin id^ aüer Sßelt,

3u ®otte8 ^-veunbitt boc^ kftent.''

3)Ut biefem ©pruc^ [ie leit «nb ftötb,

3)fl\5cn ba§ ©^to^ [ic^ ülu^m enraxB

;

©eit iDül^nte btauf mand) ein 9)Zen[c^enfeinb,

Itnb iDai'b in bet ^o^e ©otte§ |5i-"eunb.

Hub at§ toexgangen lf)unbert ^<x^x,

(Sin 9)^enjc^enfeinb <x-\x^ broBen mat,

£ang ^tf ev an feinen 9)^cnfc^en gebad)t:

%<x ^o^t' e§ ein§maU an jn 9kd)t.

„6§ ift ein einj'ger bertrieB'ner SOZann,

^'er SBett geinb \xi^\\ er fi(^ nennen lanU/^

^err Ulrid) iff§ i?Dn SitrttemBerg,

3u ®a[te tüin er auf biejen Serg.''

3)er ^nb're '^(xi i!^in a«fgeuiad)t,

- Gr nimmt be8 dürften i»o:^t in Slc^t;

(gr jeiget i:^m ba§ finft're Sl^al,

2)a§ iüeit fic^ bcl^nt im 9)ionbett[tra^L

S)er ^erjog fd)aut ]f}inuntex kng,

©r f^rid)t mit einem ©eufjer fcang

:

,,2ßie fern, ac^! toon mir aBgeiuanbt,

2ßie tief, t»ic tief liegft bu, mein ßanbl''



„„%VL^ meinet 33urg, ^err ^ttm, jal

Oft ßtbe fern, bo(^ ^immel nal^;

SBcr fd}aut i^inauf, unb iuo^nt nic^t gern

OntM^immelreic^ toj?n 9}?onb unb ©tern?"''

3)a ^tbt ber ^eijog feinen SSIidf,

Unb fie^t nic^t üjieber auf§ ßanb jurücf

;

SSon S'lac^t jn S^iac^t Juirb er nic^t fatt,

^ig er e§ iro:^! i?erftanben l^at.

Unb alg nad) manchem fc^ireren ^af)t

<§,x iüieber ^err bont £anbe toaXf

Xa t}ai er Slüeg üJol^t befteüt,

Unb l^ie^ ein S^reunb bon ©ott unb SBelt.

2Bie l^at er ertuurkn fotc^e ®unft?

äßo l^at er erlernet folc^e 5lunft?

Sn beg ^immel§ S3ud), auf ßic^tenftein, '

2)a l^at er'S getefen im ©ternenf^ein.

(So irar eine fc^öne ^evrüc^e 3fit, alö ber SSer*

faffer biefer 33lattcr no(^ füllte, \vU unfer ebler

(Stjuarb 2)^0 vife:

£) flaumcnleid^te 3eit ber buntlen ^rü^c,

SBeld)' bunfte Söelt beiuegeft bu in mir?

2ßa8 ifrg, bo^ \ä) auf einmal nun in -bir

SBon fanfter SöoKuft meines 2)afei)ng glü^e«

al3 er, no* !aiim entJtac^^fen ber ^ftege ber Alma
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Eberhardina ju iJ^üSingcn, an^ feinem 3Sifavö=@tüb=

lein ju ^(iejl^aufcn, einer alten römifci^en S^^ieberlaf:

fung, l^inütJerMicfte ju bem ©ürtel ber Q([66erge, unb

^nxä) baS ©eBirge l^inburd^ bie i^enfter beä ©c^löplelnö

^id^tenfiein im Ql6enbfonnengoIbe Prallten, freunbli^

gu il^m IperüSerrugenb, 2)a ^at er mancJ^mal ben Sans

berfia6 ergriffen, unb i|t l^inüber getcanbert ber alten

Oleicl^öpabt ju, s?orü6er on einem alten aUemannifdjen

^obtenfelbe, bann in6 romantifdbe $fuUinger ^^a( unb

hinauf auf baS Iperrlid^ gelegene :2irt;tenftein, wo no(^

feine ftattlic^e Olitteröurg ftanb, n;ie je^t, aber ein

rtiebüc^e0 v^äuöfein auf alten Q3urgmauern, unb er

l^at gefungen auf biefem l^errlic^en QSurgfi^e mit ^§er^

unb 2)hutb:

^ä)l \mt fd^on auf beincr ^ijl^e,

trauter ßtc^tenftein l

SBenn in'§ tiefe Z^ai tc^ feT^e,

^tt bem Sl'bcnbfonnenfc^etn,

Sluf ^üget, auf Sötefen unb i^turen unb %itt:

SOBic f^on aüum ift ©otteg Söettl

^ö) möd}te mtd^ immer am 5lnBürf tueibcn,

^^ m'öäjk nimmer toom ßicfctenftetn fd^eiben,

Sir finb in ®eban!en auf ben fdjonen ^Jic^tcnflein

genjanbert; nun woUnx mx akr bem geneigten äiffer,

um ben ©ebanfen früher ober f^äter jur Sirflic(;feit

gu machen, einen funbigen ^ü^ver empfehlen, ber i^n

begleite auf bem fv1}5nen ®ange, unb i^m benfelben

rec^t genufvficlj; mac^e. dx fe(6|t, ber funbige Seg=



iteifer, vrirb wo^i nid^t in eigener ^evfon mel^r mit-

gelten, benn er ift lange auf ben ^o^en 33ergen unb

33urgen ber 5(16 ^crumgepiegen unb barü&er alt ge=

worben, ater ein nieblid^eä 93ü^Iein gi6t er Bereit*

wittig iebem SBaigberer mit nad^ ^ic!^tenfiein, unb baö

l^ei^t : „bie 0litt er bürg :^id^ teufte in, Ql^or^eit unb

©egentvart, ijon !S)t. (^, (^, ©ratianuS", bem 6eften

Kenner ber 51(6, i^rer 93urgen unb beren ©ef^ic^ten;

unb baöon finbet ber geneigte ^efer einen treuen 5(u£l=

§ug in biefcn flattern.

3u ^^futtingen, t>on ber ^reiSfiabt Oleutlingen brei

^Siertelftunben füblicf;, öffnet baä (Jc^a^t^al ben (Sin=

gang in baö ^futtinger ^^al, auöge^eicl^net burd; un=

gemeine t^'rud^t6 arbeit unb bie erlaubenden 5^aturfc^ön=

l^eiten. 2)aö ^^ai , eng unb tief in baö Q((6ge6irge

eingefc^nitten, irenbet ftd^ ffiblic^ etira gn:ei ©tunben

lang l^inauf gu bem Urfprung ber (B(i)a^
,

jnjifc^en

l^ol^en , 6alb jurücftretenben , 6alb beröorfpringcnben

5i(6a^änben, unb u6er benfel6en ragen bie fü^nen 5e(=

fenjinnen ber 5tI6fanten, 6alb ganje ©ruH^en öiel=

formiger S'elfen, 6alb einzelne 33?affen , 6alb fc^roffe,

6alb jacfigte Sanbe jum ^^immel. 3n ber aiiitte

biefeö 3:^alö Hegt UnterBaufen , eine 33ierte([lunbe

oberhalb, xto baä fic!^ fd?on merfüc^ verengt, £)ber=

Raufen; im oberen engen ii'^al aber auf l)o^er Q(ue

liegt «i^onau, nur etira 200 (5rf;ritte t^on bem Ur=

fprung ber (gci^a^ entfernt. Unmittelbar über ^onau

auf ber Sejifeite, fielgt mel^rere bunbert O^ug faft

fenfreci^t auf ber graue gen Fimmel ragenbc Selö
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^Id^tenfiein, fotrol^l burc^ bie tii^n geBaute 33urc} auf

feiner s?on ber QUBii^anb aSgeriffenen Qjorberjinne, olS

burd; ble in i^ver QIrt einzig fcljone '^luöftc^t öon ber

QU6 burd; baä X^vil in baö tieffte Unterlanb ouöges

geid;net i^or atten ^ötjen ber l^^rriiii^en (3c]^n?a6enaI6.

2)er :^if^tenftein errei(!;t 2540 ^. 3". ^ö^e »^ft ber

2)?eeve?fiac^e, unb 775 — 800 ^. 8". über bem genauer

3;^al. 2)ie ©ebirgSart ift ber gelblid^graue 3ura!al!=

ftein ber QUO, ber 33oben rot^Braune ^§onerbe mit

tjielen ÄaÜj^einen s^ermifc^t.

^^e Jcir i?on ber auf biefem tyelfen erbauten 33ur3

reben, uuiffen ivir juerj^ einer nod; Inel alteren ^urg

biefel yianienö crn?ä^nen , bcren ^iiwien uod) je^t

unter bem i)iauicn „alte QSurg" befannt [inb, unb

bie eine gute @trede l^on ll^ic^tenftein auf fubli^er

grelöfante über bem (linteven ^§al liegen. I)iefe0

Qt[t=^ic^tenftein , wie wix eg füglid? nennen fonnen,

liegt nic^t fo tü^n i?on bem ©ebirg abgeriffen, irie

ba0 öorbere (Sd^Iop, icefc^eö öor bem ^(icfe liegt,

aber eö ift burc^ brei l^intereinanber liegenbe ©raben

t>on ber l^anbfcite n?iber Eingriffe l)inlänglid; gefd^u^t.

5)ie ^urg amr flein unb in gitei 5:^beile get[;ei(t: im

äußeren , ober 33urgr)of , liegt im (Buben ein einge*

ftürjteö ^ellergeirölbe, iveiter §in bie Burgmauer;

gegen Sterben fü^rt ein engeS 93urgt]por in ben in*

neren Q3urgt^eil, vco man in ber 3:§ürmauer ncc^ bie

öieredigte ^ö^lung iva^rnimmt, in jrelc^er ber grope

3^^orriegel t)or= unb jurücfgefc^oben njurbe. 3n ber

inneren ^urg an ber ivej^lic^en ^eit^ fü^rt ein iper*
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fcovgcnei fpi|n?5I6igcr ©ang, a^elc^er t)on ber ^unfi

hnxd) ben ?^e(S genauen ober it?enigftenö enveitert

TCorben ifi, in beu 33uvggra6en. Ql6er a^eit attcv als

tiefe SfJefte erfcl^eint in ber 33iirg felbft ein uralteS

©emaiiev. ^iu^ ber Oftfeite gegen ba§ ^^al Iiin er=

^eSt fic^ ber mit bem Oianbfelfen i^erbunbenc ®rnnb=

ftoc! eineö nod^ ü&er §trßlf 5'u§ ^o^en Seftnng^njerfä,

etwa tijie ein a6ge&rü(i;ener ^^urm, mit einer runben

rücfa^ärtä mit Letten nuSgefd^Ingenen ^ifterne, beven

SBoben mit einer ©anbfteinplatte belegt ift. 3i>.'eierlei

©emauer ifl an biefem ©runbftccf ftc^tbar : baö n:efi=

lid^e unb ein ^§eil an bem 5?orberen füblicben i}}?auer=

iverf bef^el^t nuä groj^en, ro^ be^auencn faft runben

©teinflö|en, ae(ci;e mit einem graurijt^lirt;en SJiortet

terbunben unb mit bem Reifen fo ^u fagen beraacf;-

fen fmb; eö ift t^eiliceife aic l^om Breuer gerottet.

2)aS anbere angeftopene ©emäuer, aie and) aUt^

liBrige 2)2aueraerf in ber inneren unb iuiperen Surg,

ift t>Dn getvö()nlid^en 33ruci^fieinen mit 2)?örtel öon

t^alf unb (Sanb i?erbunben, irie anr e^ bd ben Sur^

gen be3 3)i'ittelalterö finben. ßiiöerldpig ift biefeö aite

Sßaueraerf ber Ueberreji eine« romifc^en Sarttburmö,

benn ber eble 0^-orfc^er unb Jlonner be§ Qtltertbumö,

®raf Sil^elm ö. Sirtemberg, hat im @c^utte

ber (^iperne alte $feilfvl§en unb ^rurtjftucfe oon g«=

brannter rotier ©igelerbe (terra sigülata) aufgc=

funben. (Siner anbern -^tnftrf^t ifl unfcr gelehrter 2)h

©ratianuö, benn er nimmt an, bap bag alte ®e=

mauer an^ Qllt = ^ici^tenftein nicl;t l?on ben 9iömern,
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fonberu t>ou ben alten Jtciteu JevruBrc, bie l^ier auf

bem !2ici^tcnftein einen (^eueraltav bauten, t?on njelci^em

0^a(i^tö baö ^eidge Steuer ing ^pal leuchtete ,
gegens

über bem ^eiligen (Sonnenftein (^njifc(;en «^onau unb
06evl^aufen) unb bem entfernteren ©onnenfelö (bei

Uracl)) auf benen allen bem ^elin, 'Jßd (53aal) ge=

opfert icurbe, irelc^er gu 33elfen einen eigenen ^em^el

^atU. Sir fönnen biefe ^^(nf!ri;t nur für eine ftn=

nige , aber faum für eine icaprfc(;ein(ic(;e erüaren

;

üielme^r nehmen ivir an, ba§ nad^ Vertreibung bcr

9iömer burd; bie QlUemannen ber Sarttpurm gebro=

6)tn unb öerbrannt irurbe.

93iettei(^t ein atfemannif(f;er (£'bfer nal^m biefe <§ö^e

in 33efi^ unb baute auf unb an ben 9iePen beä

Sartt^urmS eine 93urg, njie ja bie alteften beutfcl^en

G^roniften bericl)ten, ba^ »bie alten 33urgen t)on ben

grimmen Reiben j^erfommen." 33on biefer nannte

f!c^ nun ein jal^Ircic^eS @efcf;Ieci^t, baä fpäter in jitei

i^au^tjiüeige j^cb t^eilte, t)on benen ber eine bie ®urg
iJid^tenfiein ob »§onau, ber anbere bie ^urg Sic!^ten=

fiein hü S^eibfingen beiro^nte. 33cibe führten ein

J?erfci^iebcneö Sapv^en, baö altere ®efd)lecl)t einen i^in-

gel , ba§ jüngere einen Otopfo^f im ©c^ilbe. 2Öir

6eri(]§ten junad^fl l^on benen, bie auf unfrem :Oid^ten=

jiein fa§en, unb 33afaf(en ber ©rafen lnjn »^ol^enberg,

fpater ber ®rafeu Uon SIrtemberg genjcfen.

©ebl^arb i?on ^i^tenftein, fo tüie feine 33rüber

©ueneger unb 33ertolb flnb bie erpen, welche

urfunblic^ genannt werben, 5^ev erpere l?er!aufte ein
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gettjiffeö ®vii, gelegen ju ©iginanc, an ba3 ^lofter

S3e6enl^aufen, njegen beffen flc^ bann ein (Streit jn:i=

fc^en bem 5I6t unb ben trübem ®e6l^arbö erl^oben,

ber aber im Sa^r 1243 Jjerglic^en n?urbe» — Olitter

©ero J?on Sic^tenfiein tjerfanft im 5a^r 1245 bie

«i^alfte beS ßd)inim ju 5l)u§lingen mit 33en?iUigung

feinet Se^en^errn @raf ^urf^arb i?on «^o^enBerg an

SSeben^aufen. — ©ueneger t?. S. unb feine 33riiber

^ubwig unb @e6^arb jlnb im ^ahx 1251 3«wge«

beim 3Sevf"auf ber 33urg Sittüngen l^on bem 33if{^of

i?on ßonfianj an ben ©rnfen UlricT; J?. Sirtemberg;

beggleidjen finb fie im 5a^r 1254 Beugen in einer

Urfunbe beS genannten ©rafen. ^ubn;ig tj. Sichten*

jtein fommt no(^ einmal im 3a^r 1262, unb ©eb=

^arb im 3a^r 1277 aU ^afaU beä ©rafen IKri^

i?. Sirtembcrg öor. — 3ut>or nocf> im Sa^r 1260
fommt ein Gonrab J?on :i?ic!^tenftein öor, ber eine

©ertrub i?on ^oremberg («Oornberg) jiir Gattin ^atte.

— S3ert^oIb J?. ^. ifi 3fuge in einer Urfunbe beö

©rafen Ufric^ s?on Sirtemberg im 5ai^r 1272 , ifl

njajrfc^einlic^ (Stifter be0 ^an\t^ :$?ic^ten^ein bei 0leib*

lingen, benn er fc^eufte im 3al;r 1278 bem <5rauen=

flojier Offenl^aufen ©uter gu £)cf;feHn:angen (bei 0icibs

lingen). — 2)a3 Sal^r barauf i?ergabt feine Sittwe

^ta ©üter, Käufer, 3i»fen, 3?^enten ju v^ofingcn,

Saiblingen, O^mil, S'^efargröningcn , ?yelb^aufen,

(SannPatt, (S(!^terbingen ju iprem unb i^reö 2i?anneö

Seelenheil an baS ^(ofier 33eben^aufen. Unter ^aifer

iöubnjig bem ®aier unb fcl^on früher ifl (Suenegerll.
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D. ^ic^tenfieiu ein iucf;t unbebeiitenber 2)?ann geirefen;

benn im ^ai)t 1330 loirb er 33ür(je für bie ^3fa(js

Qxafen r?ou Tübingen, unb im 3a^r 1331 cv()a(t er

t)on bem genannten ,^aifer für geleitete 5)ienfie 200
$funb JgtUn, unb lüirb mit bem ^erjog ßonrab y.

Uvfelingen auf bie ^anbfogtet im (SIfa§ angctriefen.

(äx (ebte biä inö 5a^r 1344. — Um biefelbe ßeit

leben (Sb erwarb unb 5)ietric]& 5?. ^. ^e|terer ifl

©viinber ber Surg ^idjtenfletu bei 9hiifva auf ber

@übfeite ber QUb, ivetci^e fpäter in ^inter= unb SSor=

ber^lMc(;ten|lein fic^ tf^eifte. — ein SBalj b. ^. lebt

im Sabr 1*330. — ^oT^ann i\ l\, Olitter, ivirb

im 3a^r 1366 mit me()reren anbern vHittern aufge=

flirrt. — Sine ®uta öon ^td;tenftein if^ umä 3a^r

1359 ^auäfrau (Srüngerö fon SKerflingen unb il)X

O^eim ^ei§t ©c^ab i^on ^ic^tenftein. Olaf an i\ ^.

crfc^^eint im 3a^r 1341 in einer €^eutlinger Urfunbe;

im üer^ängnipüoUen a)hai bcö 5al^rS 1377 anivi^e er

in bem blutigen (Streite öor ber ©tabt dleutlingen

mit 85 anbern Olittern erfc^Iagen. — (Sin ®ero i\

Sirf)tenftein ifl im 3abr 1386 Somt^ur beö 3ü^an=

uiter=^aufeö ^u 35if(ingen. Um biefe Seit ging bei

ben Ferren i?on ^ic^tenftein baä QSerfaufen nn , unb

e§ mu§ !ein fo grcper So^lflanb me^r ivie früber

bei if)nen gen^efen ft'i^n. ©c^trenger III. 1?. :S:?icl;ten=

flein, ©d^rcengcrö IL (Sol^n, J?erfaufte im 5a^r 1356

alle feine, feiner SUJutter unb ©efd^Mviflrige ®üter ju

©erabftetten, fo \vk ein ^Drittel beS 2)orfä im 9lem0'=

t^al, um 590 ^funb fetter an bie ©rafen dber^arb
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unb Ulricf) ö. S(rtem6erg. (Sr rtax eö, ber bie ^uvg
:^i(^tenftein ob ^onau bev ^errfc^aft SIrtemBerg 5»

einem offenen •^aiiQ unb :i;?epen gemarkt. (Fr ifl wo^I

berfel6e (B^'n;lgger ö, ^. , ber im 5ai^r 1388 ba0

3)orf ^ü| um 210 ^funb „^ar ®elt guetev geremmcr

»OetTer" an bie ^ürgerfc^aft ju ^^ingen t)erfaufte;

unb im Sal^r 1393 i?erau^ert er feine (Finfünfte ju

Oferbingen an Stiebrirt; «Werter.

2)aburc^ ba^ ©r^trenger ber '§crrfd)aft SirtemOerg

feine 93uvg ^ic^tenftein gu einem offenen ^auö ein*

geräumt, unb fie folc^er Oejialt unter bcn (Sdju|

mächtiger »Ferren gefteUt, ^atte er ben Siberanßen

feiner ^Infto^er, bev üBermut^igen Oleutlinger, auf fic^

getaben. 5llä ba^er bie öerOunbenen (Btäbte im 3a^r

1388 einen aCCgemeinen ^au^tangriff iviber Sirtemberg

befc^iofen, jogen bie Olcutlinger S;or ^roc^telfingcn,

tobteten 20 ^rod^telfinger unb naipmen 30 gefangen,

^urc^ bie auSgeftofenen fc^arfen ehrenrührigen SBcrte

beS 5tnö^etm üon <§o(n|lein unb ©c!^ivenger6 i\ ^,

fmb bie Oleutlinger fo fe^r erbost loorben , baj} fte

nun au(^ öor bie 93urg ^icK^tenftein rücften, biefelBe

einnahmen unb tefe^ten. 5)ie auf ber 93urg retteten

firt) öermittelfi beö öerSorgenen ©angö burc^ ben

Innern Q3urggra6en. dla^ ber für bie (Btdbter fer*

l^angni§t)otten (Sd;Ia(!^t Oei auffingen im 3aF>r 1388
ttjurbe ben gebemütl;igten €fleutlingern bie 58urg lüicber

abgenommen. 3n ber Qluöfol^nung ber (Btabt 0leut=

lingen mit ®raf (S6er§orb bcm Qlelteren unb ®raf

^Oer^arb bem jüngeren, feinem ©nfel, im 5a§r 1389,
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mußten ble S^lcutllngcr fiti^ gefallen laffen : „5?on tvegenM 8d^Iof[eS ^id^tenfiein ob ^onow gelegen — voa^

anbevn ©täbten öon ©d^loßern inib 33öflinen wegen,

bie in bem Jlrleg gciuonnen, tvibeifa^re, ba3 foU be*

nen i?on Sfleutlingen fon 5}i^tenfieln wiegen a\i^ \xi-

betfa^ren, unb fott baS ber ^errfc^aft gegen Oieut=

lingen nid^t fc(;aben, ba§ fte fagt : ^^ic^tenpein fei i^r

offen <§au3 , unb :^el^en bon i^nen , unb ba^er ein

i?erfaUen @ut." (So Mie6 bie 33urg ^l^ici^tenfiein, o}ne

bag fte an bie öon \?ici^ten)lein jurürfgegelJen worben

wäre, ber ^errfc^aft Sirtemberg, ob burci^ ^auf ober gegen

SSergütung mit anbern :^e^engütern ? ifi unbefannt.—
(Seit bem 5. 1395 ^ieUen bie ©rafen i^re eigenen 33urg=

j?ögte auf Sid;tenftein. (Sin folc^er war im genann=

ten 3Q^r Otto i)on QSalbetf, unb im Sa^r 1409
i^anö <B^aU 5)ie legten Ferren J?. Sid^tenflein ftanben

im 2)ienfie ber ©rafen i)on Sirtemberg : fo ift ^an^
t). ^v «^errn ©c^wcngerö ©o^n, im 3a^r 1414 in

ber abeligen ^Begleitung beö ©rafen ^ber^arbä unb

©o^nö auf bem 6;on5il gu (Sonflan^. 3m 5a^r 1418
ijl ll(ri(!^ ö. ^, unter ben 0?at^en beö ©rafen ©ber=

Jarb be§ Süngern. 3m Sa^r 1438 unb 1440 öer=

faufen 5o^nnn unb SQSoIf i). :&. (Sngpingen mit ®ü=

tern unb Oieci^ten gu SSernlo^ unb an bieten anbern

Orten in ber Umgebung ber Stammburg an SBolf

»on Sf^eul^aufen. So^I war um biefe 3cit bie Stamm*
Burg lMd}tenftein bereite fe^r im ßn\aU, benen öon

:Öic^tenftein entfvembet, unb für bie ©rafen i?. Sir-

temberg i?on feinem großen Sert^ mel^r. )Dte altt
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*-Burg irurbc befnjegen »erlajyen, unb bie ©rafen öon

Sirtem^erg erbauten ein anbreö @c{;Iof, in ber (Ent-

fernung üon einer 33tertclfiunbe, auf ber öon ber

5Ubn?anb abgeriffenen ^Sorber^inne berfeI6en 0^elfen=

fante, ber pe ben namlicl^en 5hmen gaben. 2)ie Wintere

alte 33urg überlief man i^rem @^tc!fal. ^hii l^on

^auä SÖtrtemberg nbautc 33urg ifi biejenige, auf ber

baö je^ige (Bdjlo^ jtebt. iDcr alte e^rüd^e 2)J artin

ßrufiuö möge fie unö befc^reiben , «jie fle gegen

bag ©nbe beö 16. 5a^r^unbertS befc^affcn geirefen.

„(Sinen @tuc!fci;u§ iveit öon ^oljelfingen ,
gegen

2Äittag, fief)et man baö <B(\)lo^ :^ici;tenfiein ; iueld;eö

nici^t gro§ ifi, unb aii\ einem i^elfen Hegt, [o bafj

bie unteren 3ii»i»fr in ben greifen gef)auen [inb.

2)iefe8 ^at, une man fagt, eine alte ßbelfrau erbaut

;

man iceiß aber ni(^t, n?er fie gea^efen, unb ju n:el=

c^er 3fit fte gelebt. iDod; i^ fon alten beuten er=

§a^lt Tcorben, baf fle, ba ber ^au ju @nbe icar,

gefagt l^abc: 'Jim\ bin id; ©otteö Sreunbin, aber ber

ganzen Seit lyeinbin ! — ©efdja^ baö üieflei^t mit

iRücffic^t auf Den Sal^lfpruc^ öber^arbö beö 2)urc^=

laud^tigen? — 5)enu fte glaubte, fle fei nun itiber

3ebermann in bemfelben ftiter. ^iefeö 8c^lo§ ifl

Oon ben anbevn ©ebäuben abgefonbert, auf iveirfie

eine lange ^rücfc ge^t, unter nrelci^^er ein fe^r tiefer

©raben ifi ; unb auf beiben ©eiten finb 5-elfen , bie

lange Seitern jum ^inauffteigen nöt^ig ^aben. Q(uf

beut äugerften ^^eil beö gelfen jle^t baö (Bc^lo^
;

öor fic^, über ber ^rucfe, ^at eö Salber, auf ber

y. 2
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flitberu @eite lujilge ©arten, Siefen unb -5lecfer.

3)iefem @djIo§ mu^en bic ^Dörfer fro^nen, g. 03.,

eineö nui§ ba6 ^Oolg ^amn, baö Qdiberc nui§ cä ba-

^in führen, ba§ 2)ntte mu§ ben 2)?ift a^egfü^ren, baö

3Jierte iuu§ baS ®raö aümü()en, baa ^^ünfte baffelbe

bürr machen unb einfuhren. ©IcidjeS Ole^t ^at auc^

baS @c^^Io§ Qlc^alm 6ei fünf 5)5rfern. :^icljtenpein

^at anä) einen tiefen ^rog in greifen eingefallen, ba=

rein baö Saffer i?Dn ben 5)äc^ern geleitet ivirb ; au=

^erl^alb einen tiefen Brunnen, bei ber großen 8ct;euer,

barin ba6 S3ie^ i% unb einen Seifier i?on bem Saffer,

baä i?on ben 25äc^ern lauft. Unten nn ber (Steig

ifl ein trefflidCjer 33rnnnen , irelc^^er aii§ bem B'elfen

^erüorquittt — baä Srunnenloc:^ , baS fic^ jur 0?e=

genjeit ergießt. — Qlm untern 5'^eil beä <Sc^Iojfe§

ijl ein 33ejlung§irer! auf alte 5(vt gebaut ; ürt^aQ

]^5§er ein ^errlid)er ^ferbeflatt öcn öiel ^tadeu unb

fleinen «Kammern, anftatt be§ ReUexB, olteö in ?yelfen

genauen. Senn man bie ©tiege Mnaufge^t, finbet

man eine ireite unb i^eUe <2tube mit gegoffenem 33ü=

ben; bergleict^en 335ben man au^ in anDern ßimmern

unb Rauben fielet. QSor ber @tube fmb 3)oppel^afen

an ber Sanb. 3m oberen 8tocfirer^ i\t eine über-

aus fct;5ne ©tube ober (Baal, ring6berum mit ^^-enftern,

auä rcelc^en man bi3 auf ben 5lfperg fe^en fann.

3)arin ^at ber Vertriebene gfirft, IKrid; üon Sirtem*

berg, ofterä genjo^nt, ber beS 5]act;t0 J^or baä (Se^lo§

fam, unb nur fagte: ber Wlamx ifl ba! fo njurbe er

cingetafen. 3m «Sc^Iop ge^t man burd; eine Sf^ne(fe
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^imh, öon o6en 616 ju unterft. 33or nocT; mäjt öiel

Sauren ijcit eine öorne^nie Werfen eine anbere t»or=

ne^me ^^^erfon Beif^eu f)iniintcr ge^en, unt) fie eine

geitfang fdjerjtteife eingefperrt. (Sie irurbc gornig ba--

rüBer, boclj aniibe c§ in ein ®elad;tcr fenranbelt.

2)aS 8cl)(o§ (mt im oovbevn :^^ei[, gegen ^^üifgang,

ein erfcljvecÜidjeS -^IbfeBen, ivegen ber ®af;e, bap roenig

ftnb, "Die l)inab[el)cn !5nnen unb jlc^ nid^t fürchten/

2)er ©runbftocf bey ©diloffcö mit ben untern @e=

mäctjern, bem ^4>fcrbejiatl (iVäter «^C^iif^ftuSe genannt)

unb ben unteren (Safematten, icelcl^e eigentlicl; in ben

Seifen nidjt eingef)auen, a6cr mit bemfelOen burcl?

9i)^ulern:erf in (5inä uerbunben ftnb, ber in ben 5cl=

fen gel)auene 3^rog, iveld;cr gur ßiflernc gebleut l)at,

unb baö 5lu§enn:erf im ©raben, fmb nod^ oorfianben,

n;ie fie (SrufiuS befrfjrelbt. 3n bem fübivej^ncl;cn

^[leit be0 ©runbfclfcn ftreidjt eine ^^ö^Ie nac^ Often,

ju trcldjer man auö bem ®raben burd; einen ikx-

borgenen gemauerten ®ang über eingebauene ©tufen

gelangt, t)Dn bem Innern @d;Iü^ aber eine fd^lottartigc

Oeffnung ^erabreid)t.

Sefonberö irid)tlg ftub unö im 33eric^t beä fagen^

funbigen 6(}roniften bie bciben au^^' ber i!fla^e bec

©c^Ioffeö !^id,)tenfteln entncmmenen ^agen t>on ber

mutbma§[ld)cn Erbauerin ber ^urg unb vcn bem öer=

triebenen ^er^og Ulrich. Senn icir über bie (Sj^

bauung be3 8d;iüffc§ bereits berld;tet, ba§ bie ©ru-

fen öon Sirtemberg nad) 93erlaffcn ber alten 33urg

eine neue erbauten, fo ift e§ nur eine nuiti^maßlic^e
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^Infi^t, a6er j!e lagt fl^ mit ber Sage, bie SW.

^ru[iu3 gibt, ganj tro^l bereinigen. QSon SÖirteim

Berg auS ijl baö @^lo§ gebaut ivorben : eine ©bel=

fcau ^at fiel; ^ier oben einen Sol^nfi^ gegrünbet, um
öon ber Seit a6gefc^lof[en gu fe^n. !Die Sage n;ei§

nif^t, \vn fle gercefen unb §u rcelc^er 3^it fte gelebt

— dergleichen n:ir aber ben -2lu6fprud^: ®otte§ gTeun«

bin unb aller Seit Seinbin — fo fonnten mx in ber

©rSauerin auf bie l^errfc^füc^tige unb fiolgc ©räfin

«Henriette t)on SO'Jompelgarb ratzen, n:elcbe juerfl mit

il^rem ©emal^l, ©raf (^bcr^arb bem jüngeren, fe^r

mi§üergnügt, f^mter aber, öcm ^a\)x 1417 6i§ 1419

öon i^m getrennt lebte. So meint unfer [onj^ glaube

TOÜrbiger (^ewa^r^mann ©ratianuö, aber eö bleibt

immerhin nur eine 33ermut^ung. ^cjio leidster möd;te

bie Sage Don bem Vertriebenen ^er^og lllrtd^, ber auf

Sic^tenjieirt einfe^rte, gu begrunben fel^n, ba eS ju

feiner 3eit eine unbebeutenbe unb unbeadJtete ^urg

gen?efen.

Seit bie ©rafen ö. Sirtemberg bie alte fo une bie

neue 33urg Sic^tenflein befapen, l)at biefelbe n:i(Ijtigerc

SSebeutung erhalten. 2)a3 Sc^lo§ mit feinen Umge-

bungen (ie^t aH eigene ^errfc^aft ba, unb n?irb fc^on

im 3a^r 1420 neben iiMc^tigeren Orten ber ©raf«

fd^aft Sirtemberg g. ®. Tuttlingen, ^lürtingen, Sal«

benbu^ u. bgT. aufgeführt. 3» bem Sf^lop geboren

eigene ^eute ber 3)orfer «§onau, Ober= unb Unter*

Raufen, fonjie «^olgelfingen, rcelc^e bie 8^elbarbeitcn beö

5um Scf^lof gehörigen «^ofä unb anbere ©ef^afte im
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Söalb tjcrfejen mußten. 5m Sa^r 1441 unb 1442

bei b€T ^anbeStl^eilung fiel i^ic^ten^etn an beu Urad^er

il^eU^ bem @rafen :?ubtyig ju, ivie e8 auSbrürfli^

^eift : „baju foUen auc^ geboren bic ^Sergfc^Iöffer

Uxa(i), Sittlingen, (Bee6urg, «ßunberrmgen , \?ic^ten=

fiein, 5lc^alm u. f. tr.

3mmci: nccl) ftnb *-8ur(jöögte, ivie auf bcn anberii

8c^lßffern, auf IM^tenfiein. @o im Sal^r 1459 Sßolf

t?on Oieufiaufeu mit §ivei ^ferben, unb 33enj oon

«O'iufen, beibe Wiener bcö ©rafen Ulricl;. 3m 5a^r

1504 ift 33uvgö09t auf ^idptenjlein mit §ivei ^ferben

«^err Olafan öon 5:^al^eim, rceld^er im Sa^r 1511
bei ber ^od^jeit beä «^er^ogä Ulric^ mit Sabina öon

93aiern ju «Stuttgart im (5cl;IoJ al3 ebicr IDiener

3)icnfle get^an. 2)a§ ^eqog Ulric^, ber erfle Säger

feiner Seit, ber in ben Salbern ber 5110, befonber3

bei Urac^ baö eble Saibirerf betrieben , auc^ -39aren

unb SÖolfe jagte, ico er fic fanb, auc^ im ^ann üon

^id^tenflein ftreifte, unb folc^er ©ejtalt manchmal ein=

fe^rte auf bem fieifgclegeuen i}ic^tenfiein, Ia§t fid^

midjt bezweifeln , unb fomit läpt e3 firt^ audj n?o^I

beiifen, ba§ er in ben ^agen feineS (Slenbö, ba er

noc^ geheim im 5}anbe bcrumirvte, unb ba unb bort

'oox feinen O'einben ei«e 3"fi^ii^t fuc^te, in biefer ein=

fam liegenben 33urg eine J;erborgene -Verberge gefunben.

^a§ vcir in ber ^crrll^^en 9UbeI^öbIe fein «^au^tafi^I

fanb, tag bem <blen 3)lcbter 23il§elm »^auff
gan§ na^e, wenn QUftj bie <^a^e 3^i^t0 baopn ern:ä^ntf
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unb fcnnfe ben Oteij bcr fd^onfieu üatetlänbifdben

<^t|^orie nur cr^o^en.

35on ^erjog U(ncl;ä ^lac^foltjer, -^er^og ^^rlflo^^,

ift :^tcl)tenfiein iro^l iveniöer iiiefjr 6efuci;t irorben,

benn biefer §og l^or, unten im 5^afe im ^fudinger

@ci;Io§ ju n:o^nen, ba§ er ju einem Sacjbbauä ein-

richtete. Unter ^ergog ^oF^inn t^riebrid; im 3abr

1614 rt:urbe @(1;Io^ lMc[)tenftein jur bleibenben Sob«
nung eineS reiftgen ?^crftfnec^teü beftimmt, ber bem

B'orftmeifter ju Urac^ untergeorbnct jvav. ©eine ^e-*

beutnng al^^ CBefte ^atte e§ langjl verloren, barum

befam eö in ben Unruhen beä SOjä^rigen ^riegeS

nid)t bte geringfte ®efa|ung 5:)on '^aiiä Sirtemberg.

@ö lag ja aud; fo t)erborgen , ba§ ivo^t fein t^einb

in biefen ^l;ahuinfel gefommen. ^ietteict;t erft öon

«^erjog (Sberbarb l^ubivig ift >3ic^ten)lein je einmal

^eimgefud;t ivorben. dlcd) biä inä 3a^r 1793 geigte

man im ^-örfterfd;[ö§fein , wülji in ber ^irfc^jiube,

ein t^irfd)-@eiüei^ mit 18 (gnben unb einer 3nfd?rift,

laut tceldjer ^ergog (Sber^arb \?ubaMg biefen «^irfd)

um§ 3a^r 1716 in ber dla^c Don i?id;ten|ietn gc*

fd?offen. 5Iud; aug ber ßdt «^erjog ßarlö geigte man
nod^ lange ©en^ei^e ebler ^irfdje, xinUtt berfelbe in

ber i)'Za^e i?on :l?ic^tcnjlein erlegt Ijatte. 3m ö'elfengroben

lyurbe um bicfe ßdi Sflot^anlbpret gefüttert. 2)ie

meifie Qlufmerffamfeit irenbete ber fclige Jtßnig ö^ri&«

bri^, al§ er noc^ ^f^g'^fl ^^^ f
^^J" A^idjtenjleiner

@d?lö§(e gu. 3)a baffelbe im Ji^aufe ber ßdt immer

baufälliger geiyorben vcax, unb be^^alb grope Sofien



23

tjcTurfac^te, fo lief ^. 5'riebric^, bamnl0 noc^ "^erjog,

im Sal^if 1802 ble alten pljernen (BtodwaU uni)

i)a§ ungeheure ^ad) ab6recl;en, unb auf ble alten

fej^en ©runbmauern ein nioberneö ^örfterl^auä bauen,

luelc^eg auf bem ja^en greifen faf , \vk eine lyifc^ers

ptte auf bei* t}öcl;P:en ^yelfenfli^^pe, unb in n:unberba=

rem Gontrafle ftanb mit bem alten ^Sorirerf fammt ßuQ-

brücfe, bem einzigen 3"9^"9 ^^^^^^ ben tiefen ^elfen=

graben. — ^od; auc^ ba§ nioberne ©cKjlöplein tofirbe

ii:ie baS Vorige , ivenig beadjtet a^orben fei.;n , n^enu

nic^t ein befonbever Umftanb barauf geleitet ^atte.

3m 5. 1803, aU ^^erjog g-riebricl; 11. ben (SBur^ut

erhielt, ^at bevfelbe bie 9JebeIhü[iIe befucljt, a^elc^c beä=

Stegen jum erflen Wlai bcleucl)tet, unb bamit bic

(Sinfef^r auf Sicl}tenfiein J?erbunben rourbc. ^o(b gttei-

mal U\nd)U ^önig S'riebric^ ben ^idjtenftein , unb

ergo^te fiel; an ber reijenbcn ^n= unb Qtuöfic^t. 2)iefc

föniglict;en S3efuc^e lüirften njie ein ßauberfrfjlag.

@eitbem ivuvbe je am ^fingftmontag bie 9^ebelt)5()lc

beleuc{;tet, unb immer -bie Sßatifabrt auf ben ^id;ten=

ftein bamit i?erbunben , benn QUIeS , \va§ bort- rcar,

luanberte auc!} bem reijenb gelegenen <Bd)lb$itui ju,

wo man fd^öne «Verberge , unb @)3eife unb ©etranfe

gu atfer B^it fanb. ^ie S3egei|lerung für ^{(t)Un'

ftein iDurbe nocf; gefietgcrt, alg S. ^^auff feine un*

übertreff{ici;e J^at erlaub ifc^e (^rjal^lung „IMc^tenflein*

gefcijrieben, benn nun öerbanb ftc^ mit bem Sid^ ber

fc^onen i)iatur aucö baö ^ijlorifdje 3ntereffe. ^arum,

njelt ber eble öaterläubifc^« ^icl;ter ben :^i^ten|lan i
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mit bcr ©lorie ber ^oefie t^tx^nxli^i, unb i^n bem

SSatcrIanbÖfreunbe fo treuer iinb wixi^ gemacht ^at,

tiel^t auc!^ fügllff; [ein a)?armoibiIt) auf einer B^clfen^

nabel jundf^ji beim ^id^tenflein, bamit auc^ baö ^^n*

benfen beä 2)id;ter§ für atle Seiten öeren:igt bleibe.

;X)a5 lieblic^fle :&oo3 fiel bem ^^ic^tenflein, alS ®raf

SBil^elm ^, Sßirtemberg, ber erlaud^te jüngere

^rinj beS terftorbenen «§erjog3 SBil^elm ö. Sirtem*

bcrg, ben (Sntf^Iu^ f^ifte, eine J?aterlänbifc^e ^urg

im ebleu <Bti}h beS S^ittelalter^, etioa ane (Sberfiein, ,

^ol^enf^icangau ober ©tolgenfetä I^er5u|iellen, unb flc^

ju einem lieben 5(n|i^ cinjurid^ten. ^'r njal^Ite ben

^errli(^ gelegenen ^ic^tenflein jur QUi§fü§rung feinet

fd^önen ©ebanfenö.

5llS er öom @taat baS ©c^lof fammt bem baju

gehörigen i^orflgut erfauft ^atU, f^vitt er algbalb

gut 5lu0fii§rung feinet SOSerfeä. 9^acl;bem au§er^alb

ber S3urg auf ber norböfllic^en S^elfenecfe ber %lh'-

fante ein neucö Börfier^auä, bie fogenannte 8t. ^u-

bertuS^GaveÜfe, im got^ifc^en @tl)t erbaut n^ar, rourbe

baS alte ^örfter^auö bis auf bie alten bitfen ©runb«

mauern abgebrochen, unb auf biefem 6 i^ug bicfen

©emauer ber neue Oiitterbau, unb auf bem alten

jiarfen fogenannten 8tiegent^urm ber i)o^c runbe

^l^urm aufgeführt. 2)a3 gcfd^a^ tom 5a^r 1840

— 1841. 3)ireftor Jjon ^eibeloff, ber QUtmeijler in

ber Äunjt beö SWittelalterS , entwarf ben 33au^lan

unb leitete bie 2)eforirung be3 Snnern. ^err ^au=
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infpcftor fRu^i) ju Oleutlingen führte baä gange j(i)mt-

ricje «^o0autucfen auä.

Sßir irotten bic Olunbe mad^cn in bcr genialen unb

großartigen ©c^öpfung beö erlauchten 33aiil^errn. —
«OaBen «ir un6 in ber reijenb gelegenen <St. »^uSer^

tuS^ßapeCfe, bie immer noc^ gaplic^e 5lufnapme, fo

njie erquicfenben 3m6tß unb ^ranf Beut, leiblich er«

^olt, fo Italien icir ber 93urg ju. 2)ur(i^ girei itojl

6efepigte 33urg^öfe biejfeitö unb jenfeit^ beS greifen*

grabenö fdjreiten wix ^inburd^ unb gelangen auf einer

5luf^iePrücfe §u beut ^rüci^tigen Olitterfc^Iof, baö beS

^errli^en unb Schönen unenblic^ S3iel in feinem

@^oo§e birgt,

„Sir p^(n im innern ^urg^of üor ber fiarfen

3:l)üre ber *3urgpforte, Tcelc^e unö ben (Eintritt in ben

(Btiegent^urm unb ben einzigen fiebern Sng^ng in bie

innere ^Burg gereal^rt. 2Bir Icfen am ©tiegent^urm

an ber Sanb vec^^tS öon (Beiner (Srlaucfjt bem @raö

Sil^elm felbfl biefe gereimte Snfc^rift auf blauem

©runbe

:

„(Sine S95art' au§ üibmetjeit

©tunb bom ©c^lö^len nic^t gar hjeit;

i5euerjeid)en brannten tort,

S3i? bic ?Römer mußten fort.

?Rttter niften brauf fic^ ein:

kannten brum fid) fiid^tenficin,

legten biefe SSurg i^ier an,

SWußten manci^en ©trauß erftal^'n.
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SBeiianb ^crjog U\x\^ fanb

^ier allein nod^ ©d}u^ im £anb.

3)'rauf |d}auf ic^ oI§ Oägetl^auS

^reuntlid) in fcie Söelt ]^inau§,

^i§ ©rato SÖill^elm mic^ erneut;

^at berutfad}t niand)en ©treit,

2)d4) bi§ jefet il^n nii^t gereuf

.

2)ie 33ur(} begreift auf bem tjorbern redeten g'Iiigct

mit t>em 2)a(^facl; brei @tocfircrfe, bcr I)interc linfe

S'lüget aber mit bem 2)act}fac^ iner ©tocfreerfe ; bcr

SBarttpurm Ipat über bem alten @tiegentf)urm fünf

<Stocfn?erfe. @ic enthalten eine .Rapcße, eine '^aUe,

jicei faala^nlicibe @tukn, einen ^auptfaal, fe(J)Sjel^n

Bimmer öon ferfd^iebener Orö^e, überhaupt 21 größere

unb ficinere @emacl;e, üon weld^cn eilf bci^bar fmb.

iDaju ftnb nid^t gered^net ein '5elfengen:ölbe, brei

Jftafematten.

5)cr alte Unterftocf, tcelc^er auf bem erhabenen

Steifen ft^t, fa§t in bcr 2)?itte bie SSaffen^aUe, auf

bem i^orbern rechten 33urgfirige( bie ^irfdjfiube, auf

bem I)intern linfen Q3urgfTügel bie 33urgfapelle. Sir

treten fon bem inneren eintritt beö (Stiegeniburmö

unmittelbar in bie SBaffenJ^aUe (^t}rni§), bereu

eble einfache QIugfd)mücfung erinnert, ba§ irir in bie

33or^atte ber ^Ritterburg eingetreten ftnb. )Die 'ilu^^

fclbmücfung befielt in blanfen Saffenrüjiungen. Sn^^i

rceite ^ol^e O^enfterl^aCfen, iveld^e l^on bem -Jupobcn

bis an bie 2)ecfe reid^en, Derbreiten- überall l^in ^eUeä
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5i^l(!^t. 2)aS obere B'enfier rechter <§anb getrd^rt ben

-iluätritt auf beu ^(tan be§ ?^elfen. 2)er g^elfenboben

ift rautenförmig mit rotl^en unb njei^en platten öon

Serffiein belegt ; in ber linfen Dorbern «^attecfe bient

ber über ben S'u^boben ragenbe ?yelfcn al6 natürliche

iBant, beffen ©valte aber für eine fieine metottene

Kanone, rcelc^^e oon hinten gefaben n^irb, jur @d^ie§^

[(^arte. 3n ber Witk ber Safenpatte fte^t eine alte

Dierecftge @aule, hinter ber @aule aber §n?i[cl;en bem

(Sc! ber s^ortretenbeu ©tiegent^urmnuiuer unb ber

Äa^etlfeite ^at bie J^atfe eine Vertiefung , in rcelc^er

bo^e ©erat^fafien mit antifDeutfc^en 3>er^ierungen

jie^en. kleben bem (Singang ber Saffen^atte in ber

Sanb ber ©tiegentl^urmfeite fprid^t unö ber grü§e

Q^aerelief an, nemlic^ baö öütte ^-ßruftbilb beö Jl'aiferä

i^ubicig, beS 33aier§, mit bem Oteict^gfcepter. 3m 5rie^

ber .^apeüfeite pngen eifengegoffene SSappenfc^ilbe

^ol^er Sreunbe, unb in ben ^aUecfen biefer (Seite jteben

jirei (Sifenmanner in DottfianDigen blanfen ^arnifd;en

öom t^elm bi§ auf bie ß^Ö^nfpifeen mit ^anjen ; an

ben Sanbcn ber 3Saffen()aHe aber fmb brei öoClj^äm

bigeSftitterrüfiungen unb jirei @fI;ilDe, ^rop^äen ä^n>=

lic^ mit ^ettebarben, ^artifancn, ^^an^en, ©cbrcertern,

2)oIcl)en, fi^mmetrifc^ georbnet, öert^eilt. 33on 'Dm

6d;i(ben ivirb ber obere runbe ciferne €?cl;ilt) burd^

bie getriebene Qlibeit au§gejeicl;net, n^elcbe eine römifc^e

@ci;Iacl^t barftettt. Qu bemerfen ifl auc^ baö alte

banbbreite, fpi^ig auglaufenbe dlic^Ufd^irert ober ^i^P-

beif, itomit üon bem <Sc^arfrid;tcr bem 33erurt^eilten
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ber Äopf auf bem 93Iotf abgepauen würbe. 33efonbcr8

a6er interefflrt ein großer $urnlerfattel, bei bejfen

Qlnfd^aueu man ben ©ebanfen nic^t unterbrücfen fann

:

wie wunberfam niupten unfere leichten @)3eerreiter in

einem fold^en tiefen ©attel ftc^ auöne^men,

5ln ber Äa^eßfeite Sei ber ?JeIfenn;anb liegt im

Oru§6oben eine bcbetfte ^rev>pe, ivel(^e in ein fleineö,

in ben greifen einge^aueneö ^effergewölk l^inabful^rt.

2)ie einfädle ^^üre in ber linfen ober 9]orbfeite fü^rt

iJOtt ber Baffen^affe eine Staffel l^inaO in bie ^auQ=
tapelU, ein fleineS, a6er erhabenes, rein got^ifdjeS

unb mit runbirölSigen ^cnftern auSgegeic^neteö ®e=

nblht , beffen ^Tiefe be6 i^u§Ooben0 §um it^eil neu

in ben ?yelfen einge^auen irerben mupte. 2)er Qlltar,

auf beffen ^Jlatte ein fleineS 6ru§ifir aufgeridjtet ifl,

|>e^t eine 8tufe erl^ö^et unb frei in ber iJenfler^aUe

gegen Often; re(^tö 6emerft man ben ©runbjicin,

welchen @raf Sil^elm felljfl gelegt ^at, mit einge^

Öauener (Bd^rift : Sil^efm 1840. 5n ber cfjorartig

gewölbten ^rfer^atte gegen i)^orben ifl bie @tatue ber

SKabonna aufgefleflt, in ber ^eleud)tung t^on berr*

Ii(^em (Sffeft: bei geofnctem i^enfler fällt i)on ben

gemoUen (Slagfc^ciben ber rot^ in gelb öerlaufenbe

iiic^tf(^ein auf bie blenbenb ivei§e SPiabonna jurürf,

unb f(!jeint fie im ^Bid^tglanje ^u l?erflaren. hieben

ber 2J?abonna gewahrt baä ieufelö=$förtle ben Oluö*

tritt auf ben Steifen. 2)ic öiunbwölbungen ber O^enfler

flnb mit ©laögemälben unb farbigen (^c^eiben ge^

fct;mücft, welche bei bem @d(jimmer ber reid^en 33er=



29

golbungen im ©onncnfc^cin eine magifc^e SBirluug

hervorbringen. 2ßir bemerfen in ber freunblic^ ein=

labenben ,^a^ette bie 35ilt)er t)cr ^eil. 5(popeI auf ben

3^rag|teinen, unb an ben iDfcfengci-cöIben bie fc^önen

fergolbeten SPJebaiHong, treue ßopie öon ben £)rigi=

naien be§ 93iIb^auerS $eter 33ifc^er öon iTJürnberg

;

bem 5Ütar gegenüber ben ^ob SWarienS, ein gro^e^

^^afelgemalbe ber beutfdDen (Bd)\iU. ©ine »^armonifa

vertritt bie <BuU( ber Orgel.

2)er Jtapettt^iire gegenüber in ber rechten ober @üb»

feite ber Saffen^aKe öffnet bie fd^öne ^§üre ben ©in=

gang in bie »^irfc^^fl übe, ben 33erfammIungS= ober

©peifefaal, beffen Diame ba^er rü^rt, iceil ber 8aal

in bem alten in ben ?^elfen einge^auenen ®ela§ ber

ehemaligen *!&irfc^fiube angelegt rcorben ifl. Sir treten

l?on ber ^^ürfc^njette brei treppen in ben tiefen aber

frcunblic^ ^eimifc^en «Saal ^inab, njelc^er fajl eben fo

breit alö lang fc^eint. 2)er ^^üre gegenüber unb in

gleicher ^o^e mit ber 5^^ürfc^n?eUe, l^at bie ©übfeite

eine breite, 7 i^uf ^o^e S'Zifc^e, mit einem fd?5nen

runbbogigen ^^enfler unb einer Oiebnn:= (itoa|l=) 33ü^ne

gegen ben @aal ; bie Oftfeite ^ai jrcei 33ogenfenfter,

tjon tüeld^en baä untere ben ^luötritt auf ben runben

Sfelfenaltan gewahrt. ^a3 fc^öne ^yenfler ber i)lif^e,

unb bie Sölbungen ber jnjei 33ogenfenfter fmb mit

alten ©laSgemalben , Sappen, 3nfc^riften, unb mit

farbigen, rollten unb gelben ©c^eiben, ireldje «yigMten

barfietten, becorirt. QluSjujeid^nen fmb befonber0 ber

©^eerenfc^leifcr an feinem ©c^leifflein in Arbeit, unb
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j?or i^m bcr cjeflfigelte ®otte§6ote a??ercuriuö unb baS

fcfjßnc Söapven be^o ^erjogö Ulric^ üon SGBürttemberg»

Wlan fte^t nirgenbö in ber ^urg ireipe $afclfc^ei=

ben , fonbern nur ficine, cjrö^tent^eilö rautcnf5r=

mige @[aSj"cijel6en in ^(ei. ^er gan^e ©aal unb bie

2)e(fe, burrf? itelc^e ein gvo^^ev 5)uvclj^ug ge^t, \\t

^oc^nuf getafelt, unb in IjeKgelbem ij^on gemalt. Qln

ben ©eiteniranben ftnb ^t\U ^ßl^erne 33an!e. 2)ie ge=

malten ^enfiervfeiler f)i[htn 33ilbev beä ^rc^finnä unb

ber ^raft: ber ©acfpfeifer mit bem 2)ubelfa^ prangt

in feinen ^au§6a(fen; i|mi gegenüber pe^t ber 35auev

oon ^art üdÜ ,^raft mit ber <Streitart, icelc^em icii

in bem O^itterfaal lüieber begegnen u:erben. 2)ie Qlra»

beSfen in bem breiten gemalten Svieö über bem ®e=

täfel geben ©cenen ber ulten 3agb, bie ^a^ ber

33ären, ©d;njeine, S55Ife, »§irfcl;e unb 5lnbere. 2)ie

5Zifci;e gibt angefd^riebene r;eitere2)euf= unb ^rinffprüd^e,

unb am ©eiuölbe in ben 33änbcrn geifilicbe ©prüctje

5u lefen. i)Zebcn ber ^oaftbü^ne l;angt eine alte

@c^irar§n:a(ber U^r mit ®eicicl;ten unb elfenbeinernen

Otabern. (Sin alter Sanbfd^ranf ift in bem ©etafel

;

aud,^ bemerft man in ber ^irfd;ftu6e ben alten ©djmucC

ber icürttembergifc^en Sagbfd^loffer : groije ^irfd;ge=

irei^c unb nieblid;c dieiSfopfe mit ^Jeborn au ben

(5eitenn:anben. 5ln ber ^intern, ber Seftfeitc, fie^t

ein großer irbener altbeutfd^er Ofen im g-upboben,

njeld^er l^on unten ge^eijt iviib, unb an bie ßdt beö

-^erjogä ßber^arb im 33avt erinnert. (Sine ©tiege an

ber »öinterfeite fü^rt ju ber -^eijung beffelben hinai),
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imb J?er6inbet ben Saal mit ber J!ücije in ben Ra\t'

matten unter bem 33orrcerf. 3n ben l^ö^ern ^urg=

gelaffen fü^rt einzig unb allein ber fefte ©tiegent^uvm,

in bejfen i^eller 9^unbung ivir bic Senbeltrep^^en
l^inanjieigen ; Breite, fitone, niarmorä^nIicl;e dritte

öon feinem (Sanbftein führen gemärt^lic^ §u bem mitt^

leren, fobann fd^one 3:re^pen öon (Sic^en^ofj aufba^

obere ©totfrcerf. 5n bem geräumigen ©cljnecfen fon=

nen o^ne 5ln|^anb ^trei ^erfonen gemütl;Ii^ neben

einanber auffteigen» 2)ie 9^unbung ift in ber '^b^t

über ber ©elänberlinie mit ffeinen ©tatuen befe^t;

oben auf ber (Bpinbelfäule fte^t bie größere ©tatuc

beä l^eil. Olitterö (St. ©eorg, ireld^er ben iMnbicurm

er|^ic:^t, unb nun cnben bie breiten Senbeltre!ppen.

3)agegen fü^rt eine jiveite, aber um bie >§alfte l^er«

engte Senbelftiege im obern ^^uvm hinauf hi§ nuf

bie ^o^e Söarte. 2Bir aber betreten aii^ ber ^itte

be§ untern ©tiegentburmg baä mittlere Stod--

njer!, a^elfl;eä bie ^önigä^ube, bag Sappenjimmer,

baä !leine (Srfer^immer unb ben gro§en Oiitterfaal in

ft^ faft. Qluf ben ^ragftcincn gießen ben QSlicf auf

fic^ bie ffeinen (Statuen: bie «-^ergoge lUric^ unb ß^ri=

fiov>^, fobann auf bem Oefirngang red^tg ^erjog ßber«

^arb im ^avt, ®raf (S-ber^arb 11., ber ©reiner, i?on

Sßirtemberg. ^an ijfnet im redeten ^urgflügel baS

gro§e faala^ulidjc ^^rad;tjimmer.

2)ie ^onigäfiube, irelc^er J'^amen beibehalten

rcurbe, lüeil in bem ebemaligen (3cl;Iöl^Ie auf biefer

<5(fe bag 3ii»nur fic^ befanb, in n?e(c^cm 1803 Der
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Jtönig Jrlebvi^ bie ßinfefir iia^m. 2)cr öon brei

(Seiten freie ©aal ^at fieben gro^artlcje t^enfiev : gnjci

in ber oberen ^iBreite, brei in t)er Sauge, unb jirei in

ber unteren 33reite; er ift l^eiter unb oon bem2)ire!tor

». ^cibeloff gemalt; aber t?on i^m leiDer noc^ nic^t öo(=

lenbet. Qluf bem großen oieretfigen ^ifd} in ber

SD'titte beS (Saalö fmb prac^tDoHe SSiKfomm J;on mit

«Sdjni^ttjerf t»erjiertem ©lag aufgeftettt. Sßox Beiten

icaren bie 3^rinfgefc^irre J?on Gn^fiall unb @olb für

?yrauenjimmer, bie ftiberncn für t^ürf^en unb ©rufen

unb bie glafernen für Oiitter. 5lber ber ^reiä luürbe

bcm befonberö aufbenra^rten ft(bernen ©l^renpofal ge=

bübrcn , vccl^n ©einer ©rlaud^t J;on öem njürttem^

bergif^en Offt^iercorpö ber 5(rtitiferie überreicht n?orben

ift. 2)er gro^e irbene Dfen ifl öon beiitfc^er 8rorm.

Wt§ mxU jufammen, ber ,Äönig§flube ein rec^t fönig^

lidjcS Qln fe^en ju geben.

5lber lüie freunblic^ übcrrafd)t bie nähere Umfielt!

Sir befinben nn^ in bem föniglirf;en 5l^nenfaal. %n
ber langen Olücfrcanb, an ber obern unb untern ©ei*

tennjanb unb an ber 2)ecfe fprec^en unö 16 gemalte

itjirtembergifci^e Qlbnenbilber an, üon 1240 biä 1593.

Qlu3 ber WlitU beä ©aalä, an ber. langen JHücfrcanb

öon ber untern ju ber obern @aa(t^ür betrachten wir

bie cblen
, fd^lanfcn ,

gelb^aarigen Olittergeflalten :

®raf Ulric^ I. , ber Stifter, in frifc^^er 3ugenb mit

feiner ©emablin, a. 1240, t 1265; bie ©rafen

eber^arb I. Illustris, f 1325, Ulric^ IV., t 1344,

(^ber^arb 11., ber ©reiner, t 1392, mit feinem @o^n
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lUxid) VI., t 1388, uub ^-Sev^arb IIL, mitis
, t

1417 mit tl)ren Sav^^^cnfclnlben.

Sßon ber 2)erfe fd/vuien auö Ite6(ic^^en l^eitern -^ra^

fceefen, itie anö bev Cßerfliining l^evnb: in ber o6eru

IRei^e @raf e6erl)avb lY. junior, f 1419, mit fei=

ner fpvöDen ®ema[;ün, ©rafiu «ipenriettc üou ^UtiDpd-

garb, veieint, t 1444, iinb i^^ve 8ö^ne, @i*af ^ub=

ung L, t 1450, itnb ®raf lUricl) ber 33ielgelie6te,

t 1480, mit i^ren ©ema^ünnen iinb Sa^:^ieu.

Qln ber oOerii Sanb 6eijrü§t unö ^cr^og (S6erl^arb

im 93avt im ^er^cglirfien 3i)2aiite(, alö ^auptbilb auf

golbenem ©runb, geb. 1445, t 1496. ^an mu§
bebauern, ba§ baS grD]5e 33Üb iud;t Dottenbet ijl;

bvineBen baS Oer.^ogliite Sav^peu mit ber Geber mib

bem 5)2ütto: Attempto. Qln ber 2)ecfe in ber mitt=

leren OtelBe finb ^er^ug. (SOerl^arb 11., geS. 1447,

t 1504, unb fein trüber, ®raf ^einvic^, geb. 1448,

t 1519, mit ibren ©ema^Iinnen unb SBappcn.

%n ber untan SSanb fprict)t unö baö anbere ^aupt=

bilb an auf golbenem ®runb, ber ^er^og Uirif^, geb.

1487, t 1550, mit feinem gvofen <^unb fammt bem

^er^ogli^en Sav^^^en unb 2)^otto : Verbum Domini
manet in Aeternum. Qlud; biefeä 33ilb ifi nid^t

ijoffenbet.

%\ ber ^erfe in ber untern Olei^e : ®raf ©eorg,

«^erjog Ulric^a 33ruber, geb. 1498, t 1558; ^erjog

e^rijiop^, geb. 1515, t 1568, unb «^erjog i^ubwig,

geb. 1554, f 1593, mit ij^ren ©ema^Iinnen unb

V. 3
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Savven. 5)ie i^Zamen unb :&e0en6öer^a(tniffe Qtttev

fiub in fücgenben 53anbern angezeigt.

%n ben 8^enfier)3feilevn bcr füblicl^eu langen @eite

in bem o6etn unb mittleren B'enfter, [tnb acl;t ivürt=

temhrgifc^e 33oi-aI)nen gemalt : ®raf (SmicI)o I. a.

1020, Ulvid? öon 33eutelf).^ad;, a. 1060, ®raf (Spn=

rab I. ijon Sirtem6erg , a. 1080-1123, ^eintic^I.

a. 1130, fobann ®raf :?ubung I. a. 1139—1166,
(Imid^o n. a. 1139— 1154, iHiban^ IL a. 1181

m 1222, ®iaf ©ber^avb a. 1251. 3m unteren

^enfter an ben Pfeilern bie ©blen öon :l?icl)tenpein

:

®ero, ©n^Mgger, auf einer, unb ^an3 ^o\i :l?ic^tenflein,

1454, ber iS^e^te beS @e[c:^letDt§ , auf ber anbern

(Seite; ü6er biefem atjer baS ivo^Igelungene anfvre=

^enbe SSilb beä trafen Sil^elm y. Sirtem6erg,

ßrlaud^t fel6ft. ©in S'^üget 6ejeicl}net baa Sa^^pen

»on :2ic^tenftein. 3n ben fecf;g (S^pit^Sögen ber <yen|^er

:prangen bie (Schübe be§ Sa^^^enS i^on Sirtem6erg,

jeber mit ber ^a^vja^t ber tS'rrcerCning.

2)aö untere 3^-enfter ber ©übfeitc hat ben -}(uC>tritt

auf ben %{tan ober .^ran^ be§ janfcBen bem Q^orwerf

unb ber 33urg fiefienben Ölunbtfiurmö, l^on xvo au§

man 5Ufe8 iiberfd;aut , n:aS ftcl; ber 53urg naBet.

5(n ber unteren ©aaltbiire bei bem gemalten :Oanb^=

fnecl^t lieät man ben Oteim:

2Bo £anbg!ne(^t fieben unb braten,

Hnb Pfaffen ju 2ßeltltd)em tätigen,

So Leiber füllten ba§ Üicgimcnt:

Xa nimmt e8 fetten ein gutes @nb'.
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2)ie o6ere ^aa[t][irir üffnet baa Sa^^^ cnjimmer,
irelc^eä im eblen, aber ernfteii ^one gemalt ift, jtuei

einfacf;e ö'enftcr uni) im ^^intevcjrunb einen fleineu

J:ad;clofen \^at. 2)a3 ßinnner ift mit einem ßana^ee

üon biinfe(ge6ei§tem v^of^ unb ben baju gehörigen

(Seffeln meuOIirt. Oben in bem gemalten ^yrieö bet

SSänbe feigen bie Sap^enfd^ilbe ber ©vafen J?on

Sirtem6evg. 3>on bem erften Befannten S5Sappen=

infiegel , l^on (*Dnrab , @vaf öon SSivtemberg, 1228,

unb @raf lUriclj L, bem (Stifter, in einer Sftei^e 6i0

jum erjien ^er^ogSfiegel, 1454, n^elc^e merfwürbige

©c^ilbrei^H J^on Sa^n^en ber ©rafen i)on Sirtem=

Berg fid; bamit öor anbcrn 6efonberö auSjeic^^nct, n^eil

bie Sapven nicl;t BIoo imaginirt
, fonbern nac^ ben

3eid;nungen ber a^^Un Snftegel entivorfen ftnb ; im

Oianbe ber ©d; übe fiebt ber 5^"ime ber ©rafen. %n^-

gejcirfjnet luirb ba§ Sa^fn^immer noc!^ burc^ bie

fdjßne !Dannccfer'fc(;c 'Büfle beö Jlönigä Sßil^elm öon

©ip^Ag, tre(d;e im oberen (Bd am O'fnfter fte^t. 3)ie

innere ^^üre ge|)t in ba6 f leine ©rfergimmer, in

baä CGorjimmer be^ Dftitterfaalö, in ivelc^eS man ge=

iroBnlic^ Uon bem Oefirn burc!^ bie grofe ^^iire ein=

tritt. 2)aö fclif^n nnb Reiter in gelbem Xon gemalte

33orgemad; tvirb burc^ ben reic^ beforirten ßrfer,

ireld;er öier ©pipogenfen^er mit ber ^err(id)fien QIuSs

fid^t ^at, unb burd; jivei anberc ©pi^bogenfenfter

auögejeidjnct. UnS aber überrafc^t befonberö ber (Sin=

tritt in ben ^vac^töoUen großartigen @aal, bejfen

^^üre uneriüortct geöffnet ivirb. 3)er grofe ^it-
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tetfaat o^ne 8au(ett nimmt ben gangen ünfen

SSurgfiügel, ein !^xitti)ül be§ mittleren @tocfivevf^^,

ein, bitbet ein gropeö Ö3ierecf, ift l'/i @tü(fjverf ^ort;,

xmb^at inerB^enfter mit^^rac^tDoUen Sofien ^cnjlerboijen,

je brel (Spi|6öijen Beifammen. 5n ber O^orbfeite beugt

^orartig ein großer fpi^ivölbiger (Srfev an§, reic^ unb

gefdjmacfi^ütt tJergoIbet , mit fünf großen i^enfiern.

5)ie (8pi|6ögen ber t^enfter Jaben fel^en^irürbige ©laa*

gemalbe t)on (Sauterleute, Jrorunter bie farbigen @rf;ilbe

be§ Sirtembergrfc^en unb ^eucl;tenbevg'fc^en Sappen«

fo njie ba0 Sid^tenfteinifc^e Sappen burc^ i^re 0leinl^eit

fl(3^ auljeic^nen. ^k Sanbc C^aben gemalte^ ^o^eS

eichenes ©etafel unb fejle IHu^ebänfe mit ^olftern,

irelc^e mit rotl^em golbborbirtem ^Jlüfe^ überwogen

finb. iDie an bem ©etafel ijertfteiüen je^n SJ^ebaittonä

mit ntten 33ru)lbilbern nennen in ben Q3anbern eben

fo s?iel in (Sc^ivaben auSgegeid^nete Dritter mit Flamen:

Qlng^elm J?. Sufiingen, meictiömarfc^aüf, 1211— 1211;
SPJarquarb üon Olanbecf, Qint^ beö .^aiferö :2ubn)ig

be6 33aiera, 1342, unb beö ^aifer ^arl IV., 1347,

t 1381; Solf öon Sunnenfiein, Stifter beä @c^Ieg^

Terbunbeö, 1367, t 1413; ^anö üon Otec^berg,

1462 biö 1499; ©eorg öon ©(fingen, geb. 1428,

tl508; ©eorg t?on {Jronbaberg, geb. 1473, t 1528;
fSflaxx (Stumpf öon ©c^iteingberg, ^rl^eger ju ^eiben=

^eim, 1511— 1519, f 1559; @5^ Oon «erlid^ingen,

aSogt gu mbämii^l, 1519, geb. 1432, t 1562;
©cbajtian <&((;ertel i?on 33urtenbad^, geb. 1496, t
1577; @raf Subnjig ^on «&elf«njlein, t 1525. Sieben
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bcm fid^eneu ©etafcl 5^6en ble §o^en Sanbe no^
großen Oiaum, luelc^ev ju ©emalben auu ber n)ir=

temlbergifctKn @efcl;icl;te 5?or6eCmlten ift. Sm S'rieö §u

6etben (Seiten be§ Qxo^m (^rfevö i|^ bie gange ©e-

fc^idjte be§ föniglid^en J^anfeS SirtemBerg mit öier

93nift6i(bern anfd;aulic^ gegeben, ivelc^^e fmb: auf einer

8eite bcr erfte ®raf unb erfte ^erjog, ®raf Uhic^ I.

unb »^ergog (S'bevbnrb im QSart; auf ber anberu ©eite

ber fifie ß()uvfüvft unb ^önig unb ber erfte ge6ornc

,^önig, Sriebrid;, C^^uvfürft unb Jlönig, unb Sil^elm,

^onig. 5)iefe jrcei flnb fe^r fenntUdj l^on beut bekannten

^ünftler ^rofeffor (SBerle gemaU. ->(n bcm erften (Sr=

fer^feifer ift ber in ber ^irfd?[tu6e Bemcrfte 33auer, ber

Pfeiffer fon ^^av\>t, Don benffelben ^ünftler in fräftigeu

3ügen bargeftettt. i^ac^bem er (jur Oiettung beö ^erjogä

Ufric^) einen 5ftevveic()ifrt;en i^anbefnedJt gu ^oben

gefc^^agen, giOt ^43feiffer mit ber furd;tbar aufgef;o6e=

nen ©treitart bem ju 35oben ®efcl;lagenen ben legten

fröftigcn :5:reff. 5n ber Strettart ift ein ^irfrfj^orn.

Qln ben SBänben unD an ben g-enfterfeitungen ent=

berfen n:ir mancl;e Oerfc^fungene Zauber mit fern^af=

ten altbeutfc^en 3Reimen. 6d,^auen ivir aber über un§

in bie ^öbe, beivunbern wir bie im fd;5nften ^tijk

gefc^maiüütt becorirte ©aalbecfe. 3n ber fiiblirf^eu

jRiicfnjaub über ber Bai ben ^öpe ifl eine Oeffnung

mit gut auegearbeitetem ftar! l^ergolbetem ©ittenver!

angebrart)t, buvd) ivelc^e nun l^on ber ©atterie auf

bem obern ©todirevf in ben ^aa\ ^inabfc^auet, (Ein

5[)?ufifd;or/ cb?n in ber ©aUerie aufgefledt, bringt
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burc^ bie iviebcvl^anenben ^5ne unten im 8aafe bie

l^errllc^^fteSBivfung l^erltor, iveld;e um ]o erijreifenbenxiirb;

ireil bag @))iel bem 51uge s^evOcrgen ift. 2)er ©anl

icirb burd) einen großen ivbenen Ofen i^on beutfc!^s

antifer Sorin errcarmt. 3m untern ^enfter ber iveji=

l\d)in ©nalfeite ift auc^ ber fef)V finnreld; au'ogebaclne

Sd^u§ auf ben Brunnen im 33urv]i]ra0en nic^t ju

ii6evge^en : Unter bem ^obcnOvett iieijt in ber SDiauer

eine @c^u§öffnuncj i^ertorgen , burct; irelcl;e ^on bem

eingelegten 3)ep).>eirmfen ober 5;ün einer öelbfci^Iange

ber ©riniij gerabe i?or ben Brunnen im ^urggraben

fär(t. ßnblid; bie jivei grcf?en 3)in^^'eItF)üren bee Oiitter«

faalö J^on (Si^^n^olg fmb mit er^mOener Si(b^auev=

nrSeit gegiert : über ber einen (Baalt^üre fte(}t baä er*

^v;6en aufgearbeitete icirtemberg'fci;e Sappen, unb

über ber anbern baS Ieuc^tenberg'fd,*e Sappen, beibc

mit i§ren 6c(;ilb^a(tern.

5)urc^ bie untere (Saaftbure gefangen rcir uncber

auf ben £)e§rn unb ^u bem ©tiegent^urm; luir ftei=

gen aber bie eicl;enen Senbeltreppen ^inan auf ba§
obere Stocfwerf, ivelrt^eö fteben @emai1;e, baö grofc

©afi^immer, ein Gabinet, bie ©aUerie unb bie ßm-
nur ber feügen B'rau ©rafin enthält.

^a6 gro^e ©aftgimmer ober grD§e (Srfer^immer,

liegt eigentlicf; im 2)ac^^faf^ beö üorbern rerl^ten 51ii--

gel§/ ^at gegen ©üben ein pracl;tuofle^ S'enj^er, brei

©pi^bogen beifammen, in beffen mittlerem baS grof^e

©laSgemalbe tnit bem fd^önen ^43refifbilb beö .^aiferä

Äarl V, prangt; eine nicl;t minbere 3ifrt)e unrb biefeni
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gegenü6er bie ^ovjleKun^ eine6 ^urnierö werben. 3ii

ber füböftlic^eu ©cfe fü^rt ein ffeiner ©vinij in ben

gemalten i^iereiJigen dxUx ()inau^>, jvelc^er bie %ü^=

fid^t in '0(i§ ^bai unb auf bie Q116 iji6t, ane fte

©uftat» (Scbiüab i?on bem ^yremben^immer be6 e^ema=

liijen Sdjlöpleä auö befc^reiOt. 5n bem 2)ac^fenftei*

gegen Often ift ein fleineS Q(nfIeiDefat)inet. 5)ie

beutfc^antifen Bimmergerät^e , ^ana^^ee iinb Seffel,

beren ^elfter mit vo^em ^iüfii) unb Oolbtjotben

au0gefci}lagen ftnb, ber Bo^e 33ettfaften, pnb fe^r ebel

a6ev einfacl; geformt, fo und) ber irbene Dfen.

2)ay dab ine t^ immer, aelcl^eS anliegt, unb im

3)ac(j ein ^yenfter ^at, ift be§gleic(;en §u einem ®aft=

j^immev eingerid^tet : ein l^otjer 33ettfaften S?er0irgt bag

i>Ud}t6ett, -^Uiö bemfelben treten irir in bie ®at=
lerie, junäd^ft in ben Eingang berfel&en s?on bem
De^rn. 5)ie 3:^iiren finb, njle üSerl^auVt otTc ^^üren

ber ^urggemac^e, mit @cl;ni§njerf unb funftJ^oÜt au3=

gearbeitetem ^effl;läge in rotl^ unb blauem ©runbe

tjergiert, 2)a§ grünlid; gemalte ^olje ©emad; l^at brei

grc^e fc^öne ^enfter mit gemalten ©pi^bogen. Heber

bem grufboben ift bie fc^^on bemerkte vergitterte Deff=

tumg na^ bem Oiitterfaal. <^kx ifi bie mer!an"irbige

«Sammlung beö ©rafen Sil^elm fon altbeutfc^en

^afelgenuilben, aeld;e an ben Siinben, ©emalbe an

©emälbe, aufgeluingt fmb. Unter benen, ael^e ^u^-

jeic^uiung ferbiencn, bemerfen air öor 5lnbern : bie

^"nt^auptung 3o()aiini0 beö ^iiufer^, unD jaei gro^e

^afelgemälbe : bie -^uegiepung beä beiUgen ©eifteS,
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rcelc^cr alö eine ^anU über bev WdU ^d}\vM, auf

ble l^^il. Ql^of^f^ / i" ^^^" SOfJoment, ba ^]etvu3 baß

Sort nimmt. 5)ie .^ö^^fe ^aOen öiel ^eOen unb ^u|s

brucf» 5ebev f^eint in ber ^ei(. 'Segeiftening mit fid)

feI6fi befci^afticjt , Ijefonberä berjenige mit bem 33uc^

fd^eint laut §u lefen. ^etruö auf ber redeten Seite

im 33orgrunb mac^t eine ^eivegung mit ber J^anb.

©obann : ^etruS mit bem 8c^Iüffe( s:)or ber.^ir(^en=

(^immel0O Pforte, not^igt einen armen (jalbnacften

2)hinn l^rju, axiQ einer großen QtngaM 33o(fy, ivo=

runter auc^ Qlebte , 33ifc^öfc, (Sarbinäte, n:elc^e i^or

ber ©taffet ber Pforte irarten. ^on ber ©emalbe*

fammlung, n^elcfce fortira^renb \)erme^rt itirb, fetjeu

irir einer Q3efcl^rei(ning s;on (Seiner (Srlauc^t bem ®raf

SSill^elm felOji entgegen. 5)ie etnfad)e gebrodjene

@tiege im ßrf ber ©aCterie neben bem 5'e"ftt'r fü^rt

über ben S^itterfaal in bie öier So^injimmer
ber ©rafin ^^eobolinbe, ^Jrinjcffin s^on :i?eud^-

tenberg, <Bt, (Bx\anä)t ^xmi ®ema()Iin, mit irelc^en

bie ©aCferie gleid^c «§ß§e ^at, ^ic beutfc^antifen

Simmergerätl^e , (5(^ränfe, ^ifd;e , Himmelbett ,• ge=

ipolfierte 3lu^ebän!e, @i§e, 33ettf(l;emel , atfe rotB,

ge(b unb blau, unb mit Sa^^^uMi^eug überwogen, ftnb

cbel unb bennocf; Ieirf;ter geformt, aU bie ©erät^e

ber anbern ^runfjimmer. 3??an fie()t im erfreu ßm-
mer auf einem iifcl;cl^en fe^r frfjöne ©d^afen t>on

©laä, unb anbereä ©Ußiverf ju n:armem ©etranfe,

im fofgenben ^cfjimmer aber an ber innern Sanb
brei ^anbfd^aften, nrelti^e ^ic^tenpein barflellen. Q(u0
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bem ^rf^immer iinb bem innevften, bem <B^\a\tahmt

ber t^rau ©raftn , fje£)t im S'enfter ein ^luötritt auf

ben runben %[U\n, ivejcljer bie nörblid)e Qhigjld^t ü6cr

baS ^^al be^evrfdjt. 3Son bem ^or^immev beö (8(f)Iaf=

!a6inetö, irelc^es, irie aiicl; bag erfte 3ii»i»ft, gelpei^t

luirb,, füBrt bie ^6üve auf bie ^repV'^e, fibev tveldje

trir aneber in ben Oc^rn MnaB gelangen.

Sir fteigen aber in bem o6ern üln bem alten

6ticgentlpurm aufgeführten ^^urm bie (Sc^necfenftiege

^inan , unb gelangen linfer ^anb unmittelbar über

bie 3ii»nt^t ber ©vafin ^peobolinbe in baö ^a((}'

iad) beä Hn!en 33 urgftügelg , rro bie jirei

Simmer fmb, nretc^e ®raf Sil^elm für fici^ auSer=

fe^en l^at. 2)uv(i^ bie ebel becorirte $'^üre treten ivir

junä(^jt in bag gräflid^e CBorjimmer, beffen SenftfJ^

nac!^ (Silben fc^aut. 5)ie ta^ejirten Sanbe finb mit

altbeutfd^en intereffanten ^ortraitgenuUben Bel^angt,

unter ireldjen unr einen ©rafen i^on «^enneSerg, Ql(=

brecht ^ürer, ben ^erjog (56ri|!ov^^, »^erjog Ulric^,

üemerfen. 3n ber 5'fnfterfeite l^inter ber Sanbt^üre

ifl eine Stiege J?erborgen, auf ivelrf}er man unbemerkt

§u bem Oe^rn l^inaO gelangen fann. 3)a5 innere

t§au^>tjimmer, bas gro^e graflic(;e Binnn^i'/ h^^

fein Senfter gegen OZorben, ifi einfach im J^of^ton

gemalt, bie ßi^iiinergeratBe, af(e in altbeutfc^er Borm,

finb i?5ßiger, alö bie ©erdtl^e in ber ?yvau ©rafin

Simmer: ber i^o^e, braungebeijte Q3ettfaften i^erbirgt

baä grafticfje 9Jac^^t6ett ; ö;ana^ee, O^uBebanf unb

8effel ftnb i?on n^ajir^aft fürftlic^em Qtnfe^en, rrosu
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ftcf; QlUeö Vereint. @in cinfad)cr großer ilifc^ mit

Unterlabeu öuf Selben Selten, ift <8r. ©rfauc^t 5Irs

üeitötifc^; baä merfunubigfte ahn ift baä auf bem

Xiid) in golbener Oia^nic aufgefieftte 3[)?iniaturgemälbe,

baö feefen^cUe ^ilbnip ber ©rafin ^^^cobolinbe. 2)ie

SCBänbe gieren iHnfdjicbene (Erinnerungen an ben Qtu=

fent^aft be§ ©rafeu SK^elm in ^Ifgiev, icoruntei* bie

Beic^nung beö erften ^^of^italä in Qügier, ein großer

^alm^tceig u. %,

2)er 1^ ^ e r u n b e S a r 1 1 B w r m , in Jveli1;en wir

üon bem befc^rieBenen 3)ad;faci;e jurürffe^ren , erl^ebt

ftc{; auf ben fert;ä i^-u§ bicfen (5c^(nßmauern beS alten

(Btiegent^urmö in fünf ©töcfen frei, fo ba§ ftc^ bie

^^urm|)o^e 5?ün bem iöurgfelfen an\ 140 trürttcmb.

S'uf belauft. 2ölr folgen bem ^ü^rer auf ber f^ma=
len @rt)nccfenpiege, unb fteigen 108 treppen l^inauf

bis auf ben unbebecfteu ^^urmfranj, baä 6fer=

Datorium, ober bie obere Sarte mit gang freier

Umftc^t, iro ein große§ afironomifr^eS ö'^rnro^r mit

ben neuefien mat^ematifci^en 33orricj^tungen ber 5lflro«

nomie auf bem erpl^ten (Bc^lu^ftein ber 2^ittc aufs

gejleÜt ift, wddjc^ g^,gf" ^f» ^(nbrang ber Witterung

burc^ ein Ueberge^auö üon Q3Iec^ gefcl;ri|t anrb. 5)er

gan§e Oberboben ift mit 33Iert; befd^Iagen, unb Joirb

Don einem bruft^o^en ü)2auerfrang mit Sinnen "w^*

geben, ^ier fte^t eine (eid;te metaÖene Jlanone. ^er

aufgerichtete @d;aft , an irelc^em bie ^alb fvi^warjc

unb l^alb rot^e ivirtemb. i^w^iu aufgewogen anrb, ifi

über 40 ^u^ ^od;, bie ö^af)!!« 36 S^ug lang unb
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12 ?yii§ t^reit. 2ßir ertücfeu unter iinä tief ba0

^^ürmlein ber 33uvggIocfe mit ^o^em @^n|bac^

iinb 5'äBnIein auf ber ßinne^jDeä mittferen ^urggiebelö.

2)ie ®(oc!e tont ^ett, rein 'unb trol^lflingenb, ivie i6r

fci^oner dlamt it^eobolinbe.

Bür bie s:on beni Vorigen |^5rPerfcf}(ö|5(^en gevül^mte

-2(u§ftcl}t geiva^ren s?on ber inncrn 33urg bie (5rfer

unb Qlltane l^erfcl^iebene einzelne ©taubovte, {n06efon=

bere b^r (Svfer be§ gropen ©aftjinimevs unb bie Qll=

taue cor ber ^xan ©raftn (Bcf;(affabinet; aber un=

iibertreffenb ift s:or ber l^o^en SÖarte bie u n b e=

[darauf te Qtllumfic^t, ive(ft;e auf ber freien

^^urm^ü(ie l)en 3024 Siirttemb. ober 2663 ^:^3arifer

S'iiß über ber SJ^eereoflaclje nietet nur fic^ tiiel ireiter

uaci) @uDen unb *)'Jcrben ausbreitet, fonbcrn auc^ na(^

SBeften l(iin tiefer in bie unbegranjte g^erne rei^t; fte

geiüä^rt mit einem 5ßort baä l)errlid;fte Panorama,

unb geprt unbebtngt §u ben intereffanteften , auöge=

be^ntef^en Qluöftc^ten ber ganzen -Uib. ß\nu\d)\t unter

unS in ber fdjiuinbelnben ^iefe beä ^t)alö liegt baö

^lörflein ^onau, in beffen iijenige ©trafen lüir l^inab=

fc^auen njie ber ^bler auS bem ^orft. SKitten burct)

'i>a^ 2)örf(ein jie()t bie breite ©taatgprape, iveldje öon

ba in ber jenfeitigen QKbiranb auf ber fc^onen in ben

iyelfen gefvrengten Äunftjlra^e nad; ^Iein=@ng|lingen,

OberfcI;n:aben unb an ben *43obenfee fü^rt. QlbivartS

burc^jiebt bie <5tra§e baS ^bal a(? ein a^eipeS Q3anb

unb ein fct;lange(nber ©tal^tfaben fc^eint baö 5Iü§cl;en

in feinen SBenbungen. Gine ^albe 8tunbe unter
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«Oonau folgt 06evl^aufeu, iinb in geiingcr Entfernung

Unterl^aufen. ^em ^Id^tenfiein gegenüber; an bev

jenfeitigen OSergn^anb in ber S^elfenrei^e bev öorberfte,

ift ber «Oonauer Sonnenftein, öon ßruftuä 9Robelfiein

genannt, unb auf bem jenfeitigen ^(Btrauf liegt ba6

^oxf «^oljelfingen, öon n?eld;em eine n^ilbe (Beiten=

fc!^(urf}t in ba§ ^^auptt^al ^eraSjie^t. Qln berfelBen

fielet ber 33urgfiein l^or, unb an ber l>orbern «Seite

ber (Scl;(uci^t ber ^ovnberg — ber Olauc^tJott beö

Grufiuö — unb gn;iffl;en biefem unb «^oljelfingen ber

©reiffenfiein. 2)er anbere öftüdje lüilbe ^Bal^infe

filiert gum (Btal^Iecf Ipinauf. SSon Unterlaufen im

J^auV^tt^ale fort ü6erfcl;auen ivir ^eUgrüne Siefen

unb Sefc^attenbe ©ruppen, gro§ere unb ffeinere, öou

D6fi6aunien, 6i§ baä Z^ai iinU nad) ^futlingen

ivenbet unb hinter ber *-Bcrgn:anb ftd^ t^erbirgt. 3n

ber '^oht ber linfen ©ebirgöfeite begegnen bem Qlugc

bie mäd^tigen ^elfenjinnen, ber ©eifftein (©iffenftein)

bei Oberf>iufen, unb tveiter^in ber ®ei§fpi^berg; ferner

ber Sacterflein in ber ^fuflinger 3)tarfgren^e , unb

ber freie i}ipVf"tbafer ':&ol^berg (J^ol^Iberg). 5(uf ber

anbern ©ebirg^feite fd;iveift baö Qluge norboplic!^ i?on

(Bta^Ud über ben Ueberoberg §u bem Urfulenberg

unb auf bie fc^n:arge ^l^ramibe ber Q(d;alm. Sir er=

fennen fiinter ber QUI^alm recl;t3 bie ^^ergfcfceiben be§

(E'^finger ^^aU, ben 9Retbenberg, einfl bie SSiege beS

fönigl. ^aufeö Sirtemberg — unb ba§ tiefere Wn-

terlanb gegen ^eilbronn, ben Sartberg, ben ©c^eur-

berg bei i)iecfarfu[m , bei günftiger Sitterung fogar



45

bis gum ,^a^en6ucfcl im £)benti?alb unb jum ,^onigö=

\M)i 6ei ^eiDelberg. ^infö erfrt)eineu bie Silber mit

^ol^en^eim, unb in blaiKx {Jerne ber ©trombevg unb

^eud^elBerg, me^i norbweftlif^ ber untere ©cl^ivarj-

tüalb mit bem 5)oOeI. Senben lüir un6 trieber ber

51(6 5U nac^ Often. lleBer ber jenfeiticjen ©eSircjS-

fettc läuft t)on ^ol^elftngen bie QUbfläf^^e nac^ (Biibofl

in tteiter -^ernc fort; iveiter l^inein in bie Salber

liegt 0lau§ 8t. Sodann ; a^arbac^ auf ber 5Ub unb

©rafened fd^^on 4— 5 ©tunben entfernt ; l^o^er recl)t0

bie !D?un|Inger ©egenb ; ba§ ^uge erreid^t auf ber

'•;jUbf{är^e ben neun (Stunben entfernten 0lei^en6erg,

ben weiter fiiböfilici^en -^ori^ont grauet eine ununter^

broc^ene ^ettc üon ^lipen unb Stirnen mit etrigem

(3(l;nee: c6 treten, icenn bag ©ebirg aufgellt, nic^t

nur bie ^l;roIer unb 33orarIberger ^Ipen ^eroor, Up
tere aud) bem ungeübten Qluge in ijößiger ©ejialt

ficl;tbar, fonbern auc^ bie (Bc^ireljer gimen erfcljeinen

mit eivigem (5d;nee hi^ in baö ^Berner Oberfanb;

erfannt «werben ber 3"9fpi§/ ber ^oci;öogeI, bie 3iot^-

iüanb, ber fyalfni^, ©äntiö unb ©(arnifd^ u. Q(. *2(uf

ber Qllbftac^e über bem Urfprung ber ©d^a§ liegen in

ber Entfernung einer (Stunbe bie Dörfer ®ro§= unb

^Iein=($ngfiingen, ivie 3^»^itti"gf; ii» ©üben jrcifci^en

®ro§ = (Sngpingen unb Sifmanbingen ergebt f!c^ ber

n?albbebecfte .)&ocl;f(ec! 2700 i^arifer iJu§ über ber

SKeere0f(ad^e, fübreefiü^ ber Jlornbü^l mit ber Sal=

manbingcr jtapetre, fobann mel;r njepiic^ ein ©ebirgä*

tanb gegen bie ©teinlad^ baS Sifmanbinger »^art,
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unb in Seilen bev gro§e Sio^Berg. Q?on biefen ^oc(;=

a^äcl;tern ber QKb md)t ge^inbert, fd^reeift nocf; bag

5tuge in bie i^-mxe auf bie @e6irgc beö (Scl;tiiar5irv'ilbö

jn?ifcl)en ^elnad; unb ßaln?. 3)em tralbOebecften Cßors

grunb näf)er jeigt fid; ein ^au§ i?on ©enfingen.

Seftnorblic^ gleitet ber Wiä öon ber Q((6 trieber

l^inab üBer bie mittlere ^anbfcfjaft unb errei(l;t ben

langen blauen «Streifen atu ^ori^ont, ben untern

©(^iXHirjtxialb.

3nbem ujir öon bem Obferöatorium bie fc^malc

vS^nerfenftiege l^erabfteigen , iterben bie 3 i "i i» «

^

unb (Kabinette im ^^urm g.e5fnet
, fünf über

einanber üegcnbe mcnbförmige Oemad^e für irijfens

fc^aftlicl^e ß^^ecfe. Sir treten in baö obcrfie, in baö

mattem atifc^e 6a6inet: ^icr Oefinbet ftd; bie

(Sammlung mat^ematifc^^er Snflrumente mit einer afiro=

nDmi[cl)en unb einer ^enbulu^r. Unter biefem folgt

baS ^.-»^i^fifalifd^e G^abinet mit ben v^i^ft^alifc^en

3nf^rumenten ; beibe G^abinette lüerben mit ben neuefien

Snftrumenten i?ermef)rt. 2)aö mittlere ßinnner ijl: baS

-^Intiquitäten =3 innncr, luelrf^eö tnele SDZerfttürs

bigfeiten aufbema^rt : a) ©cftcIjtSaObriicfe unb QSfiften

merfivürbiger SPZanner in ®i.;^S : ^onig ^einric^ IV.

öon O'fanfreicl) ; (iromicefl, ^roteftor in (Inglanb

;

^onig ß^arl XII. fon Scl^rveben , l^cn leinten burc^

ben JtüV^f gefcl^ offen ben 11. 2)e5ember 1718, J?or

S'riebric^ß^att — man bemerft in ber s?orbern ^^irnfc^afe

baä iok) , burd^ ivelc^eö bie Äugel l^erauöbrang

;

i)flei^ton ; ©artouc^e; (Suftine; ^ic^egru; 9Robe0^ierre
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uiib anbere Oteöolutlonämanner; bie ^ü^e be§ ^^cr=

jogg (Eavl tiDii SGBirtcmOerg ; bic 33fipe beö j!aifer3

^Za^oleon. b) 3)ie 3)iüiijen- unb 9[)^ebaittenfammlung

auö ber O^omerjeit unb bem WituhiUx , aii6 ber

fpätereu unb neueren Beit ; bie Drbenöjeic^en beö

üerfiorBenen ^erjogä Sil^elm ö. Sirtemberg
,
fammt

einer fe^r foftCniren mit großen 33rif(anten 6efe^ten

2)ofe unb bie Orben6jeic()en ©r. (Jrlauc^t beS ©rufen

Sti^etm. c) Qütert^umer, ausgegraben in :2i^tenftein

unb auf ber Ql(ten6urg : 53ruc^fiü(fe üon rotl^er (Sie*

gelerbe, terra sigillata, :^nnjenfpi^en, ^fei(fpi§cn,

ein @teig6iiget t?on ©ifen u, QI. d) 2)aö fcitene

8c^mi§njerf in '^oly. ß^rifii ^infiiBrung jur .^reuji=

gung mit Dielen ö^iguren ; Den bem ^intern fnieenben

©efolgc breitet bie uorbere fnieenbe lyigi'r baS ©c^n;ei§=

tud; ß^rij^i aneeinanber. e) (Seftenbciten, ire(d;e ber

@raf Sil^elm aii§> Qlfrifa §urücfgeOrad;t hat, ber cU=

metifc^e 5lnjug beffelben, (S^rengefc^enfe , ber fc{/on

bemerfte grope ^almjweig u. Q(.

©inen @tocf tiefer treten ujir in bag 03 i 6 (i o t b

e

U
jimmer: ^icr finbet man eine aiiäerlefene (Samm=

lung njürt. ^iftorifcTjer @fl)riften , anbere Serfc, bie

,Künjtc betreffenb, aucl) (Seltentjeiten ber -33u(^brucfer=

fünft unb mevfiuürbige (Bcf^riften Derfrtjiebenen 3n{ia(tä.

5)a» untere 3ii»i»er, treIcl;eS bem Qlntritt beS graf=

liefen 93ür§immer3 gegenüber liegt, ift ba» ^agb«
Jim m er: n:ir \thm ^ier eine merfitürbige (2amm=

Tung alter (Jeuerro^re, 3)?uSc|ueten mit ^ajonneten,

SUnten unb QtnbereS, befonberö aber einert alten
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2)ov^Vft^'i^fJ^ n^it Kinev ©tan^e, mbtn ben feinen Sa^b-

ßeivcBren unb Sacjbgeratl^fc^viften. Qlud; hmerft man
bvcl Offijievgbegen i?oiigcr ßfit üon na^e s?erflor6enen

Qlnüenvvinbten.

55on beul 3aijb^immev ijcfangen ivir bei bem Oiitter

(Bt. ©corg ivicber auf bie breite Söeubeltrepv'*^ ii"

alten ©ticgent^uvm. Siv ftelcjen l^inab, ergriffen öon

ber Sllienge ber auögejeict^nctften Oegenflünbe, ivetc^e

trir mit gemüt^licijem So^Ibe^agen betrartjtet l^aben,

unb febren i^oü ber öerfc()iebenften ©ebanfen , tvomit

njir bie iHitterburg 5?erg(eic^en treten, in ben au§eren

^urgbof juriirf. U ufere ©ebanfen fireiten ficb, ober

trir ivieberbüfen uufere lleber^eugung : „^ö gibt nur
G'in ^irt;tenfiein."

Sir fönnen ben fc^onen i^i^tenftein nic^t Uerlaffcn,

ol^nc bas ^errlic^fie in feiner Umgebung,

ju befud^en, voddjt etiva in % @tunben §u erreichen

ifi, wenn n?ir auf bem Plateau beä ^ergeä, J?on bem

ber IMtibtenftein ben fvi^ig^n Qluöiaufer bilbet, auf

einem 5u§n:eg guerp burci^ ben Salb unb bann ®en=

fingen ju über baö 5ölac^= unb QIcferfelD einem fc^ßs

iien Siefengrunbe ^ugeben, ber fic^ über ber '^JltbtU

^b^U ausbreitet. iJlatürUd) muffen n?ir guijor einen

^Begleiter mit bem «Sf^Iüffel unb Ö'arfefn fon Untere

Raufen bei una l^aben. i)o^ traö no^ fd;5ncr rcare,

ttic erwarten ben ^Jfingflmontag, ben befannten SaU-
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fal^rtätag jur fagenreid^en SReSel^ö^fe ab, ben fein

guter <B^ivab^ öerfäumt, ber auf ober unter ben

^5^en ber ©cl^iüaBcnalb rco^nt. ^ange guöor fd)on

fünbigt S^reunb SWefc^enmofer in Q}fut(ingen mit fei=

neu Oleimlein ben fronen ^ag an; Unjä^Iige freuen

fi^ beffeI6en längfl fcl)on, unb eifen in @c(;aaren ^erbei,

um baä [djijne QJoIföfefi in ber OUbd^ö^U ju feiern.

»©cf^Ue^en ivir unö ben 8^vö^(icl;en an! ruft

unö ber nc-uejle -^efdjreiber ber Reitern Sattfa6rt gu,

ein achter @cl}n:aOe, begeij^ert für bie «Schönheiten

feines unrtembergifd^en ^aterlanbeö , unb n?ir folgen

i^m mit ^^reuben. ^th^u ber (Schönen im .Äleib naii)

bem neueften ßiifd^nitt beicegt flcf; flnnenb bie furj=

gefd^ürjte ©teinkd^erin; mit ber golbgeftitften «§aube

ber 2)onaugegenb ge^t in (Sintrac^t bie ^ugel^aube ber

^e^ingevin uiiD ber fd;njarge (Sammtfittel ber ®ön=
ninger @amen^anb(erin. S'^eben bem 93eamten unb

(ijefd}aft§mann iranbert frieblid; ber rot^befa^pte^tubio,

ber botaniftvenbe Jlapfeltrager, ber grünbclaubte 0^orP=

mann; aud; bie blaulid;e 33(oufe unb bie 6eret>iö=

niu^e beS ^ofjenl^eimerä gefeilt fic^ gemüt^Uc^ ju

bem S^vilc^fittel unb bem 2)reifpi| beö ^anbmannä

öom ©du. Unter atten Sauberem ^errfc^t fro^el,

ungejaningeneö ^eben. — ^o^ — txjir j^e^en fd^on

auf bem flafftfd?en 93oben, ivo 5reubc unb 3ubel ben

^bron aufgefdjiagen. 6ine bunte SP^enge l^at flc^

langjt eingefunben. Q(uf bem grünen diafm unb an

ben 33icrbanfen, auf bem belaubten Seiternjagcn unb

in ben ^aroffen : attwärtö ein einziger ben^egenber

V. 4



50

©ebanfe. Unb mit gefpanntev dmartung ^arreu jte

%Ut ber 2)inge, bie ba fommen fcUen. ^orcJ?! eä

inaxxt ber 8cl;Iüffel im .T6orc iinb — offen jiel^en

bie ^}fovtert in'ä ^clllgt^um. Sieben irir mit ber

irogenben SWeiiije hinein iu bie O^ebel^ö^Ie ! -^'

SO^uftf ge^t s?ovauö. (Sin 2ßeg, mit 33rettern ge=

becft, ful^rt unä ctira ftetcnjig B'up tvHt IJergein biä

ju einem gegemUerfte^enben gvo§en unb vr^'itten Reifen.

Sugleid; f!nb n?ir 68 Stufen ^inaljgej^iegen. ©ä ip

feucht in biefem S^eöeCfod^; bie Sarme betragt !aum

3ene freijlelpenbe ^efaa^anb Befielt au^ ^rolpffiein

unb '^at 150 i?u§ im Umfang, '^kx fc(;eibet fic^ bie

«^öl^le in jn^ei gro^e ©ange, rec^tg unb linfS gegen

Seften nnb £)ften. ^eibe laufen enblic^ nad; einer

^änge öon 180 ö'up in (Sinen nörblic^en ®ang ju=

fammen. 5(uf ber entgegengefe^ten (Seite ber $or=

55^fe laffen ivir t?orIauftg füblic^ eine minber fei^enS=

njürbige, ungefähr 100 8^u§ lange ©rotte liegen.

Sal^r^aft gro§artig erfc^eint bie -tS'atfelbeleuri^tung in

ben bunfeln ©angen unb fingern «hatten unb ,^am=

mern. „5)a flimmert unb Mi^t ber ^ol^IengaiKj mit

feinen maiePätifc^ geivolbten ?i8ogen \vk ^on taufenb

Stxi)\iaUtn unb 2)iamanten/' fagt S. ^rtuff in feinem

^id^tenftein. ^i^^a^fenförmlg Rängen bie ^ro^ffteine

]^ero6. i)oc^ njir l^a6en iveitere Schritte gu tl^un, um
gum fd^önften $^eile ber ^ö^fe §u fommen. JSei ber

^Bereinigung ber 6eiben ©änge fe^en icir eine fic!^

aÄmälig erpebenbe ©rotte. 33iö l^ier^er ifl auc^ für
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btc ^cqi!cm(tcl}feit ber ^efud;er burci^ QBvettevn^ege ge=

forgt. (Einzelne fteigen auf einen l'orfpringenben S'eifcn,

unb ^errli^ 6elciicl;ten bie ö'arfeln biefen ^^eif ber

^o^te. ©iänjenb ireipe B'elfen faffen bie Sanbe ein;

ma^tlge ©c^icibSögen, Sölbiuujen, ü6er beren ^ü^n=

^eit ba§ Qluge nur ftauneu mup, 6ilben eine glän^

jenbe ^uv^^el ; bev ivo^'^ffiein lyäwQt \}oU unjal^liger

ffeiner ^r5pfd)en, bie in atlen B'arOen beö 9fleijenl3o=

geng ben 8c^ein juvüc!\rerfen unb ah3 |I(6erreine

Ouef(en in frJ^fta denen Scl;aalen fiä) fanuneln, 2)iefe

©rotte fc^eint baö (Snbe ber ^i^ö^Ie ju fein; attein fic

fe|t fid; nod? nacf; jirei leiten fort. Dted^te, gegen

S^ovben, finbet fic^ atermalö eine ^ol^e, gro^e, bunfle,

nur mit ©cfa^r ju Befieigenbe ©rotte. 5n btefer foll

fic^ ber Verbannte ^evjog Utric^ aufgepalten ^aBen.

^'inU, gegen (Si'ibiceft, ffettert man mittelft gireima=

liger Qlnlegung einer Leiter 80 5u§ in bie J^ope unb

fto^t bann aneber auf §rcei ©iinge. 5)er eine norb=

rcefi(iil;e ifi 35 5u§ po(^ unb enbet gan^ in ber ^^öBe.

2)ief ijl bie ireitefte (Entfernung , bie üom (Eingänge

ber -J^oljle 680 5u§ Betragt. !X)er anbere nad; (Sübett

umfebvenbe ®ang l^at ttiva 100 5u§ 1i?angc, ijl eng,

eBen unb Bequem, ^at aBer me(ir 8anb= aU ^ro)3f=

fieine.

^o(i) porcfc ! eö tont ©efang IperuBer. Sie [Ingen

l^on jener ©teUe an^, jx?o ber 33erfoIgte (Bic^erBeit

unb OiuBe fanb, bie bem 33erBannten eine ftiCte 3«=

flu^tgfiatte Jüarb; baS fd^one „lUric^Süeb" mit feiner

fü^nen aJ?eIobie (jatft burcf; bie unterirbifc^en JRäume.
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Gin |ertlt(^ ^ieb, furnjafr ! Sir laufd^en feinen Jllangcn.

Unb nun, nad^bem bie ©iinger [tiCfe werben, fott

unä beö i^iebeS ^njalt nic^t langer iJorentIpaUen blM=

Ben. 3Som iJ^^urme — fo läft bcr ^ic^ter feineu

•i^elben fingen —

;,SSom 2:i^urme, ioo i^ oft gefeiten

^ernieber auf ein fd^oneS ßanb,

SSom S^^utme frembe Sahnen it>el^cn,

SBo meiner Sinnen SSanner ftanb.

2)er Sßäter haltten finb getxod^en,

©efaüen ift be§ ©n!el§ £oo§,

(Er Birgt, tefiegt unb ungerDd)en,

©ic^ in ber ©rbe ttefftem ©c^oo|.

Unb h)0 einft in be§ ©lücfeg 2;agen

mm ^agbl^orn tönte burc^'S ©efilb,

2)a meine ijeinbe gräfetic^ jagen,

(Sie l^e^en gar ein ebleS SQSilb.

5d) bin bag Sßilb, auf bag fie Birf(^en,

3)te 33Iut]^unb' iue^en f(^Dn ben Sci^rt,

©ie bürften na^ bem «Sd^mei^ beg .^irfd^en

Unb fein ©eiDei^ fte:^t i^nen an.

2)tc aJlörber l^a'n in ^etb unb J^eibe

5luf mid^ bie Strmtruft angefpannt,

2)rum in be3 SettterS raul^em bleibe

2)urd^f(^teid^' ic^ 5Rac^tg mein eigen Äanb

;
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3Bo i^ aU ^ett fonft eingetitten

Unb meinen l^o'^en ®ru^ entbot,

Xa llo^f iäj fc^üd^texn an bic Bütten

Unb bettle um ein (Stüd(^en SStob.

^^i tüaxft mi(^ au§ ben eignen S^l^orert, ^
S)o<^ einmal Üo^f .i<^ iuieber an;

2)ntm SJiut^, no(^ ift- nic^t 5tE' toerloren,

3c^ :^aB' ein ©d)iDert unb Bin ein SiJJann.

Qd) iuanfe nic^t, i(^ n^itt e§ tragen,

Unb d6 mein «^etj batüBer Bricht,

(Bo foHen meine ^einbe fagen:

„„^x toax ein SJtann unb tuanfte ni(^tl""

3urüc!gcfommcn an ben QSereinigungSpunft bei* 6ei=

bcu bequemen ^^au^tgangc nehmen mx bcu 9iü(fircg

burd) ben i?om (Eingänge aus linfö unb njeftlicf; ge-

legenen, ben n^ir je^t jur jHec^ten ^aben. Sic forn*

men burc^ eine gvöfere, 100 i?ii§ lange, unb burc^

eine fteinere Kammer, bie etica 32 ö'u^ l^angc l^at;

^ann aber ge^t'ä nac^ einer guten ©trecfe an ben

nterfnjürbigften Ort ber ganjen ^ö^Ie. <3ie nennen

i^n ijorjugöweife ble ©rotte, ^a flnb lieber bie

glanjenbrceifen S'elfen, bie baä buftenbe Sajfer fam=

mein. Unb Seifen unb ^ro^^fftcine bitben l^ier groteöfe

©eflalten, n^eld^e uralte 33oIfsv>5antaite längft mit be=

jeic^nenben Spanien ferfel^en l^at. 5Iud^ ^eute, U-

traii^tenb biefe feltfamen ©ebilbe, beuten ftc ^in, un=

fere S'^aturbeirunberer, auf eine fc^one .^a^^etle, unb
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geigen ftd^ innig 3i(tarc mit SSovl^angen «nb 2)eden,

eine got^ifd) i?eijierte Orgel mit i;ielfad&en OJegiftern,

Seucbter, t?cn feer fDecfe ^cvunter ftangenb
;
ja fle fin-

den nuc^ einen ^auffiein im unterirbifc^en ©otteäs

Baufe, unb i;or bemfelben ff(un fte fogar bie ©et^at-

terin jlepen mit einem Hänfling auf i^ren Qlrmen.

3n ben Silifc^en fc^einen bie ivec^felnben Schnitten beS

S^acfelli^tö ge^eimnipöott erhabene 33ilber ^on 2^ar=

ti^rern unb «^eiligen 6a(b auf-, Salb ju^ubecfcn. ^ie§

^Itfeö öefc^auen fte mit ^ol^em SSSoBlgefaUen unb flci;t=

liitem e'nt^iicfen. — ®eim 6'ingvang ju biefer ©rotte

finbet ft-:^ and) eine tiefe «Kammer mit frl)[ta(tf)effem,

fn§(ici;)em Saffer. 2)a hinein follen einmal jicei ©n=

Un geftecft irorben unb bann in einer Entfernung

t^on ja-ei @tunben bei bem 2)crfe ör^fingen njieber

tro^lbe^alten unb lebenSfrol^ au^ einem i<^oä) l^eröor-

gefommen fein. 2)aö mag eine fdjöne ^our für biefe

fc^nntternben ßn-^eifu^ler geivefen fein ! Unb icaä fie

fi^ irol^t ü6er biefe nail^tlic^e Sal^rt mögen erjä^It

l^aben l

'

%\i mehreren Kammern fü^rt ber Seg noc^ t)or=

tel auf biefer njeftlic^en (Beite; gulefet aOer gelangt

bie Sprenge ber ^efuc^er ix^iebcr in bie ^orBo^fe. B'riff^

at^men fle auf, bie ©c^auluftigen, ba fte ftf^ enblic^

uneber üon ®otte3 lieber ©onne angelächelt unb öon

feiner milbnjarmen ö^rü^Iingöfuft angcfaclbeft fül^len.

Sa, ttem fotlte unter bem milben, Iicl;t&(auen ^immel
nid&t wo^ln §u SWut^e fein, al^ in ber (^'rbe tiefjten

(^cl;liinben? 2Öer iranbelte nid^t lieber bier oben im
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fe^nenben ^icf^te, aU tief unten im fcf;auri9en (Bc(;oü§e

teS ®xaMl 33ergnüijt §ie^en n^ir be^palb treiter,

Sir fagen ber -^o^Ie iinb bem j^evrlid^en ^id^ten=

ftein :2e6eii?o^I, n:enbeu unS ber ^eimatp 511, imb

no(^ knge Ie6cn bie fc(;i>nften ßriniicrungen in unfver

©eele.

^ie grau tion Slt^tenfteim

^obtengelaiite evtünte öon ber ^uvijfa^teÄe ber 33efie

Q((^alm. @ie fenften bie :?eicl;e beö ^iirgl^errn in bie

fiiCte ©ruft feiner Q([;nen, unb an bem (B^irge iveinte

fein trauteö Seib, fein einjivj ^inb. ®er ^ob ^atte

erBarmunggfog bie glücfüc^e Q\)i getrennt, unb bie

5}age ber jungen SSittn^e wax um fo trauriger, ba

6öfe, genjaltige SilacfjBarn bie «^aBe ber Qlrmen 6e=

brüngten. 2)ic ^3fafjgrafen öon Tübingen l^atten fd)on

ju J;?e65eiten beö ®rn fen öon Qldl)alm benfelben 6e=

fe^bet, unb nun n:ar eö ja fo 5?iel leichter, bie Ver-

laffene lyrau ^u angpigen unb ^u Berauben.

5)ie 33urg icurbe belagert, unb nur mühfam gefang

eö ber ^Burgfrau, mit ^ülfe treuer Wiener, auf ge=

Reimen QluSgangen mit i^rem ^inbe §u entfliegen.

@ie trug i^re Beften JlcjiBarfeiten 6ei ]ii) unb entfam

glücfii^ ber 33erfoIgung ber ?^einbe.

dU(^ langem Umherirren fanb fte enblic^ in ber

nur eine SJJeile entfernten grö^^ten ^öf;le beö 5I[6ge=

birgä, in ber fc^on bamalä ben QIIb6etx>o^nern 6e-

fannten ÖRebelpöMe einen 3uf(uci^t^ort. Sie war eS
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fc^on in bem unterirblfc^en ^affafle! SaS bie fu^nc

5P^antafIe be§ SDJorgenlanbeä ^rac^ti?oIIeS unb ^erv=

U(^c8 erfinben fom\U, golbene @äulen mit !rl)ftattenea

.Kapitalen
,

QtwölbU .^up^eln üon @mavagben unb

@a^^iren, biamantene SBanbe, beven tJielfac^ QtUo=

d^ene ©tralplcn baä QUige l)(enbete, fanben ftc^ in bem

unterirbifc^en 5lfl)Ie ber armen Sitta^f. (Sin treuer=

gebener .^na^^^e ^atU bie ©räfin l^ie^er geleitet, unb

fie betrachtete mit flaunenben 35Iicfen all bie ^xad^t

biefer So^nung ber ©enien. Q(((e QIngenblitfe jlanb

fie ftitt, lief bie Ö'acfel ^ö^er ^eben unb ben:unberte

bie ^o(;en majepatifc^ gercölbten ^ogen, in tuelc^en

ftc^ biefer ^ß^tengang (;injög unb wie i?on tanfenb

.^ri^flaUen unb 3)iamanten flimmerte unb ^Wi^U,

%bix noc^ größere Ueberrafc^ung flanb i^r beöor,

üU fidi) ber S^u^rer linfö luanbte unb fte in eine Jreite

©rotte führte, bie n?ie ber fefttic^ gefcil)mücfte ^Baal

be0 unterirbifd^en ^aCfafle^ angufe^en irar. ^er

^na)3^e mochte bcn geicaltigen (Sinbruc! bemerfen, ben

biefeö Sunberwerf ber 0latur auf bie 8eele ber »Herrin

ma(l;te, unb ftieg auf einen J^erüorfpringenben Steifen,

um einen großem ^^eit ber ©rotte ju beleuchten.

©länjenb ireife B^elfen fa§ten bie Sanbe ein,

@c()aM6bogen , 2Bö(bungen, über beren ^ü^n^eit bas

irbifc^e Qluge ftaunte, bilbeten bie glanjenbe ^uVV'*^^

ber ^rov^ff^ein, auö bem bie ^oble gebilbet txmr, ^ing

öott ijon TliUioiun fleiner ^ropfd^en, bie in aUtn

Starben beß 3flegcnbogen0 ben ©vljein §urücfn;arfen unb

aU filberreine Ouetfen in !vi;ftaUenen ©c^aalen fic§
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famtnelten. 3n groteSfcn ©ejlaUen jianben Steifen

um^er, unb bie aufgeregte ^^antafie; baö trunfe^c

Qluge gtuubte fcälb eine ^apette, balb groge Elitäre

mit reicl^en ;i)rav»erien iiub got^lfc^ sjer^ierte ^anjcln

gu fe^en. (SelBjl bie Orgel fel^Ite bem unterirbifd^cn

^ome nid^t, uub bie a^ec^felnben <B^atUn be§ 5'flcfel«

li^teg, bie an ben Sanben ^ln= unb ^erjogen, fc^ie*

nen ge^eimni^Dott erhabene 93ilber öon SPJart^rern

unb ^eiligen in i^ren S^ifc^en Salb auf=, balb §u§u:

bc(fen.

0Jad^bem baS Qluge ber (Sbelfrau fic^ ^inlanglid;

gefattigt ^atte, flieg ber treue ?5ü^rer lüieber S;on bem

Sfelfen J^eraS. „ 5)aä ift bie S^ebel^ö^le, gnäbige g'rau/

f^rac^ er, »man !ennt fie n^enig im ^anbe, unb feI6ji

bie Wirten unb 5ager, irel^e fte fennen, icagen eS

nic^t, öicl l^ereinjuge^en, weil man allerlei ©efci^id^ten

ijon biefen .Kammern ber (Sef^cnfier rceif . 3^ möcbte

au^ ßinem, ber bie ^ö^le nic^t genau !ennt, nic^t

ratl^en, fid^ l^erabjuujagen, benn fle ^at tiefe ^c^lünbe

unb unterirbifd^e Safer, an^ benen deiner mel^r an'^

2i^t fommt."

2)er ^lang ber Stimme beö ©v^redöenben 6rac^ f!c^

an ben gacfigen 9^etän?anben im tjielfad^en (l'^o, fciS

jte fld^ tjerfd^tuebenb mit ben fallenben ^ro^fen ber

feucl;ten (Steine unb bem fWurmeln eineä unterirbifdjen

SSafferfadeö mifc^te, ber flc!^ in eine bunfle, gel^eim=

nigöolle ^iefe ergog.

2)a0 Äna6c!^en ^atte einflnjcilen in ben Firmen einer
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cjrli^en ©auevin gefc^Iafen unb ertrac^te nun irims

wernb unb nac^ ber SWutter üertangenb.

^ i)u arme ©nifin nal^m i^r ©c^merjcnöfinb an'ä

t^evj; flickte eö ju benil^igen iinb bat i^ve 33eglciter,

in irgenb einer ©rotte bem kleinen :^ieblin3 ein 33ett=

lein gu 6ereiten.

ßiner ber 5)iener ^atte ^eu unb woUtiu 2)ecfen

mitgebracht, mit beren ^ülfe man 6alb ein njarmeS

i)Jeft^en fertig l)iütt, in rcelcl^em ber ffeine Olubolp^

irieber fanft entfc^Iief, nac^bem er jl(^ mit Jrarmer

Wdd] gefdttigt.

^ie ?5rau 5?on Qlc^alm rtax eBenfatlfä mübe Uon

ben ijielen Qtnftrengungen einer gefährlichen j^fuc^t,

iinü freute fic^, enblict; lüieber einmal ficl;er unb ru^ig

fc^Iafen ju fönnen, a^enn auc^ bie^ unterirbifc^e Qlfi;l,

fammt aCt feiner ^rac^t, feine 33e^aglici;feit 6ot unb

bie falte feuci^te ^uft fie fröftelnb burci^^brang.

(Sin ^rug SÖein, ein ^ai6cf;en 33rüb unb eine trüBe

Oellampe tt?ar -äilc^ , wa^ bie ffeine ^araDane mit

fic^ führte ; bie (^betfrau öert^eilte bie wenigen !Be6enS=

mittel an i^re treuen ©efa^rten, unb nar^ gepflogener

5l6enbma|f^eit jogen ftc^ biefelben in eine angrän^enbc

©rotte jurüd

^aum njar bie ©räfin alfein mit i^rem fd^lafen*

ben ^inbe, fo fniete fie ftc^ an beffen Sager nieber,

jog ein fllOerneö ßrucifir anö ber ^öruft, 6ene|te e3

mit ^ei^en ^^ranen unb flehte ^eiß unb brünftig um
©cl)u§ unb ^ulfe jum Fimmel. ^u3 ber unterirbi=

fc^en ©rotte fticg ein innige^ ©ebet finauf jum
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^^vone beö 5U(er6armer0 unb 6ra(^te (trieben unb
Vertrauen jpevab in ein geqimlteä ^er^.

Sn jenen ro^en Seiten ber ©eiüalt, in nreM;en ber

(BtatUxc immer Qic(i)t behielt, n:;ar bei* f^werg e^riiften

Ö-rau i^r (Sigentl^um t)erloren , unb bic ^^faljgrafen

t)on itübingen pausten fo frei unb unangefochten auf

^urg Qlcljalm, als ptten fte biefeI6e burd^ el^rlicten

,^auf encorben. l^ange Socken n^aren bie ©rotten

ber 9Ze6el§öf)Ie ber fc^u^tofen Sittwe einzige Bwj^wc^t»

Qlnfanga Ratten ©efü^le ber 33:tterfeit i^r ^er§ ge=

fc^a^efft, a(g fte i^r 5?enoaiSte§ ©ö^nlein betrachtete

unb i§ve troplofe ^age ern?og ; aber cö ivar nur (5in

^lugenbütf, bann n^arf fte ftc^ benu'it^ig auf bie Jlniec

unb fc]^(ud^$te : >,2)ein Sitte, o «^err, gefrl^e^e, nur

gib mir ^raft ju bulben unb ^u entfagen !" ^ie ^a-
fuci;ung u;ar vorüber — fie fonnte felbft beten für

bie, n^elclje i^r 5tEe3 genomm<n, unb ©otteä «Kraft

unb ©nabe ftärfte i^r armeö ^er§.

Qirtma^Iig ii^agte fte \i^ ivieber an'ö ^ageölic^t —
fein 23?enfc^ legte i^r etiraö in ben Seg, i^re S'einbe

l^atten bie alte 5?efte *2(d^alm in ungeftörtem ®eft§ —
fle fümmerten ftc^ alfo nici;t iveiter um baä ^l^un

unb treiben ber ^vertriebenen ©ute^errin, unb ba^

fte uicljt Jüieberfe^re, fotlte bie ©eiralt forgcn.

5luf einem folci^er Qluöpge in'S ^yreie entbecfte bie

Vertriebene Olitteröfrau eineä ^ageö einen Steifen, beffen

eigent^ümliclK i^ige fte lebhaft intereffirte. Sie ein

foloffaler SPJünftert^urm jiieg er auö einem tiefen

^(bt^ale frei unb fü^n em^or. QlCfeö fefie :^anb lag
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weit a6, alS l^atte i^n ein 3311^ tjon ber (Srbe wegs

gefpattcn , ein (Srb6e6en i^n losgetrennt , ober eine

SBajferflutl^ öor uralten Seiten ba3 reeid^ere ^rbreic^

ringsum 5;on feinen fefien ©teinmaffen abgef^n'ilt.

©elbft an ber ©eite gegen (Bübwejt, wo er bem ü6ri=

gen @e6irge fic^ näherte, flaffte eine tiefe @^alte,

treit genug, um au^ ben fü^nflen ©prung einer

©emfe unmoglic!) §u ma^en, unb boc^ nic^t fo breit,

ba^ nic^t bie erjtnberifc^e i?un|! be§ SKenfc^en bie ge=

trennten X^dU burd; eine iSxMc t)ereinen fonnte.

JDie eble i^xau flanb lange in ©ebanfen Verloren

J?or bem S'elfen ; fle^e, ba ftog ein großer ®eier öon

feiner ©))i|e , ber ^atU bort fein S^Jefl erbaut, unb

ging auf dlaf)xnr\Q au0 für feine Sungen, 2)a auf

einmal fu^r ein ©ebanfe burcf; il^re @ee(e, il^r 5luge

glühte freubig unb i^r ganjeg Sefen fpra(^ einen

fc^neCfen (Entfd^Iug au0.

Q(m folgenben ^age führte fte ipre treuen 2)iener

an bie <BuUt unb eröffnete i^nen i^re %h]i^t, J?on

bem (Erlös ber geretteten ^oflOarfeiten ft^ auf biefem

Steifen, reo ber ©eier njol^nte, anzubauen unb biefen

ju öerbrangen.

2)en aUJannern graute erfi tJor ber abent^euerlid^en

Sbee, als a^er bie Herrin feft blieb, i?erf)3ra^en fie

i^r treulich beijulte^en.

QUSbalb würben bie ^belpeine öcrfauft unb f(ei§ige

5trbeit§Ieute Begannen ben fül^nen S3au,

Ungeheure ©runbmaucrn unb ©treBe)3feiIer geigten

balb, bag bae ©ebaube auf feflem ©runbe wurzle,
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unb Weber l?or ber ©etralt bev Elemente, no^ t»or

i)em ©türme ber SWenfc^cn erbittern icerbe.

füllt freubigem (lifer triefe bie S3urgfrau baä Sevf

ber fleißigen ^anbe , unb Balb l^ing ba§ ©rf;Io§c^en

viuf bem i^elfen, irie baä 9'left eineS S^ogelö auf bem

i^öc^flen Sßi^fel einer (Si^e, ober auf ben fül^nfieu

3innen eineS ^^urmeö.

(S3 voax langft ber ©rafln lieSjler Sunfc^ geirefen,

in flltTer 5I6gefct>ieben]peit ein gottgeiveiBteö Mtn ju

fül^ren, unb fo ben traurigen «Staub, in ben beö 510=

madigen Sitte f!e öerfe|t ^atte, burci^ 3)emut^ unb

©eret^tigfeit ju ^eiligen unb bem erl^aSenen 93eifpiele

jener ^ugenben ^u folgen, a^omit bie ^e^re @ot=

teömutter i^r \Je6en |)ienieben unS §um SUJuj^er

cerftärte, ßrfi ^atte ber ©ebanfe, ben ©c^Icier gu

neipmen unb in ber jtitten 3eße ©ott ju bienen unb

fic^ il^m §u iceifjen, baä »^erj ber jungen SSittn?e er=

futtt, i^re ^^antafie, i^r (Snt^uftaömuS lenften fici^

gu bem ^inen ßkU burc^ ben 6inf{u§ einer Oleligion,

n:eld^e, «?a(uenb fie fJreng in i^ren ©efe^en ifi, ben=

no^ jebem menfd^Iic^en SOßefen ^rcft unb Jlraft eins

flo§t na^ bem 2)^ia^e feinet ^ebürfniffeö, unb jebe

Olegung ber Seele läutert, inbem fie biefelSe erl^ebt.

©0 fanb fie auc^ in bem ©ebanfen , eine ^raut

beS »Fimmels §u n:erben, ?5riebe unb i^reube — eä

fc^ien il^r n^onnig, 3)em ju bienen, ber ba fagte >,ba§

fein 3od& fup unb feine 33ürbe Ui^t fei
!" So oft fie

afeer aut^ in ben Ritten ©rotten ber 9^e6eI^o^Ie bie=

fen ©ebanfen nac^^ing, eö Jatte immer (^in ©egen=
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gewicht unb f!e fonnte ju feinem entfc(;eibenben «Schritte

fommen. @ie xvax ja SD^utter unt) i§r fleiner Olu=

Mpl) ^atU Ulm ^eimat^ auf (Srben. Ser fettte

ft(i^ beö ^inbeä anneipmen, trenn fle eä öeiUffen an"jrbe?

unb irelc^cS ^lofler Jtürbe fle aufnehmen, «renn ein

untJerforgteö ^inb nac!^ \^x treinte?

2)a fl^I eä ^.Vlo^lic^, Dor jenem ö'clfen, irie ein

;&ici^tfiral^t in i^re jnjetfeinbe ©eele: auf biefer v^ö^e

fßnnte fle baö ftitte ^eben einer \^Iau§nevln unb bie

^flic^ten ber SWutter öeveinen, ba fonnte fie bag ^inb,

baö i§r @ott gegeben, ju einem brauen 3)?anne ev=

gießen unb bod; getrennt öon aU^n Rauben ber @rbe

ein fIofter(id;eö !^(hrA führen.

2)iefer (Sntfc^Iug beforberte baä Serf unb balb

fonnte fle i^reu fci^irinbelnben Sittiuenft^ besiegen.

2)ie fleinc SBurg a^ar nad^ alter Q(rt tief unb flarf

gebaut, unb mit att jenen flnnreict;en ^ert^eit)tgungS=

mittein ijerfe^en, njomit man in ben guten alten

3eiten ben anfirömenben S'einb ab^u^alten ^^ffegte.

©anje Steifen rraren in bie SDJauerlinie gcjogen, unb

bie füllen Jtammern, bie aU fetter bienten, aaren

in ben Reifen einge^auen. (Sine bcqueuK Senbe[=

tre^^e führte hinauf in bie oberen ^Beife beä C^aufeä,

in aeldjen fic^ bcfonberö ein überaug fc^oner <Biial

mit ^eCfen Benfiern befanb.

^a^ fottenbetem ^aue be^og bie Sittive freubig

mit ibrem So^nci^en unb ben treuen ©efa^rten i^rer

S3erbannung bie neue QSe^aufung, unb aiiQ ^a^t

imx ^i^t J?ertaufci^te fie bie bunfeln ©rotten ber 3^e=
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6e(^o^fe mit bem freien, frifc^en ©otte^Iic^te auf

:8ic^ten|lein.

2Öie wax eö fc^on auf ber fi^l^en ^wx^l in ber

^5§e bag luilbefte ©eSüfc^ mit Salb unb iyel§, rec^ta

unb linB bie vau^efte 5116, im ^intergrunb ein ifo=

ürter SBergrucfen
,

hinter bem bev J^ulfanifc^e ©i^fel

ber 5ld^alm ^rie f(^eu l^eröorblicfte, aU xvoUtt er jeben

*;^ugenMicf fic^ t)or ben QSIitfen feiner alten ^^errin

Bef^amt l^inter bem SSorberBerg ju ©runbc bücfen,

unb bann bie lac^enbe ^üßelige 33reite in ben buntc-

jien -färben 6iä §itr bleic^j^en Q3(aue tierfc^mol^en.

2)a jianb nun bie i;ertrie6cne ©rafin öon Qlc^alm

unb Blicftc l^erab s;on ber ßinne ber neuen i^eimat6,

bie fte ii^rer eigenen ^^atfraft §u banfen ^atU, blicfte

^era6 lief in6 X^al unb a\i] at( t)ie 5)orfer unb

Selber, bie n:ie im ®ra6e tief unten laijcn: »Se^t

gelpßrt bie bfaue ^n\t, ber ©onnenfc^ein , ber ^lang

ber Salber unb bie lac(;enbe ^Jlatuv mir," rief fte

,6egeiftert, „unb l^ier oben n?itl ic!^ fiaufen al6 eine

iJeinbin ber Seit unb als ©otteö g'reunbin."

So^l crtra^rte fiel; ba^J Sort, baö fte beim ^in=

juge gefpro(t;en ; fern allem ^erfeftre mit ber 2y?enfc^=

|eit, !am fte nur ^elfenb unb troftenb mit berfelben

in QBerüi^rung unb führte lange 3a^re ein frommet,

gottfeligeS lieben auf ^ic^tenpein.

Oiubolpl^ irar im Qlrme treuer S^utterliebe §um fraf=

tigen SJJanne ^erangereac^fen unb auö i()m erblühte baS

üivbfrf/ tapfere (S^^fc^lec^t ber Ferren auf IMc^tenflein.
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n.

fflnx eine Stunde nörblic^ öon bei* UniüerfitatSflabt

5^ü6ingen entfernt, liegt in einem t)on ixjalbigen «^ö^en

getilbeten, i?on Siefen «mfaumten unb üom ©olberö«

Bac^e burci^riefelten ^^alfeffel beö @4?ön6uf^e3 baö

2)orf unb baS el^emalige ^lofler SSebenl^aufen.

drfiereä I;at 160 eöangelift^e (Siniüol)ner unb ifl ©i§

eineö Äameral^ unb B'orpamtcS, fonjie eineä OleOier«

forfierS.

)Da8 ^lofler ^eSen Raufen ifl öon einer bop*

gelten 2)?auer umgeben; bie au§ere umfapt fämmt«

lic^e ehemalige £)efonomie=®e6aube beö ^lofterö, je^t

als SWaga^ine i?erfc^nebener 5(rt benü|t, neben votxxU

gen Sßol^nungen t?on SSirtl^en unb ^Bauern, ^ie

innere umfd;Iiept bie eigentlichen ^lüfierge^aube; ju

i^nen ge^rt namentlich bie freugförmig gebaute Äirc^e

mit einer großen got^ifci^en B'enftevrofe unb bem

fc^önen , mit funjtöott burcl;brod;ener il3i;ramibe öer«

[ebenen ©locfen t^urm. Um bie .Kircije l^er ifi §u

bemerfeu : ein gefc^macföoder got^ifd^er ^ r e u j g a n g,

t)iele ©raber fon ^beugen unb ©önnern beS .^loflerS,

bereu Sa^^^en noc^ ju erfennen fmb; ferner ein

ßlporgenjölbe in reinem got^ifcü^em @tl)Ie unb ba5

fogenannte ©ei^elgenjölbe. Qtvoa^ entfernter fielet

ba0 ehemalige -21^15= cber J^ntenl^ au 8, i^i^t jur
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Siuterfircä^e hemii^t, mit feinem fc^onen .Jtreii3genj5r6e,

ent)(id^ ber ftebenftörfige, fogenannte ©c^r eibt^urm,
t)er früher alä Sartt^urm 6enü^t würbe.

3^rer uvfvviinglidjen 8^orm nac^ t^eilt ftr^ bie

.^irc^e in ein ^ang*, ein £liier= nn'D jwei ^Jtibtn-

fd^iffe im roniaiüfc^en (5tl.)[ unb gleid^t einem Iatei=

nifc^en Jlreuje, bem bie 3)eutung gegeben «werben fann:

„baö ^reiij beä 23?eifterö ift anc^ unfev ^reuj." 2)er

(S^or ift gerablinigt, waä ju ben abirei^enben Jlir-

(!^enformen gebort, abev bei ben (Jiftercienfer-^lbteien

ber ©infadj^eit iregen 0iegel ju fe^n fc^eint, ©in

fe^r niebriger Qlueban, ber fic^ an i^m befinbet,

ge|)crt ber fpatgermanifd^cn Qi'it an. 2)ie ©treBe^

Vfeiler unb baä ©terngercölbe beä ß^orö, fotcie baö

beä Oiierfrfjiffe^, flnb anä bem 15. 5ar;r^iinbert.

33on ber alten Ueberbecfung ber ^irrtje ifl S^Jici^tä mcl^r

fKtjtbar. S3on ber urfprünglicf;en Einlage berfelben

fte^en nod^ ein ^^eit ber Umfaffungämauern , ber

©iebet be§ ß^^orö , tveldjer ben romanifc^en 33ogen=

frieö jeigt, bie ©icbel beo £luerf(^iffeS/ an benen e§

ebenfallö ju fe^en ift, §njei im nörblidjen ^t^eile beö

le|tern befinblic^e 9H feigen mit einer ^albfaule unb

brci 5lrfaben auf jeber ©eite be3 l^angl^aufeö mit

flumpfem @pi§bogen. Qhi^erbem befinben ]iä) gegen

neunzig '^u^ tüejUiri; öcn ber je^igen SBeflfaQ.ibc ber

Jlird^e ein il^eil ber früheren njefllid;en ^^a^abenmauer

unb beä; inneren Sßanb^feilerS , unb in bereu dla^t

eine romanifc^e ^^üre, bie gur ^ir^c geborte, ein

^^eit ber SSofiS unb anbere Olefte beS alten 5Baueä.

V. 5
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Die cSengcnannle je^lgc SBeflfagabe ijt am vierten

«Pfeiler, jle ivuvbe aber, foivie bie SWauer M nörb=

lid^eu (Seitenfc^ip unb bie ©eirotSe beö SWitteI= unb

ber ©eitenfc^iffe in fvatgevmanifcjjem @ti;l unb irol^l

erjt in eöangelifc^er ßdt angebaut. 5)er angegebenen

Entfernung s?on neunzig ö:u§ entfpri(^t aucl; bie ^3fei-

lereint^eiiung, fo ba§ baä :BangfcJ;iff uvfprüngliil; auf

beiben ©eiten neun Qtrfaben ^atte. Die ^ircOe anirbe

1190—91 §u bauen angefangen unb eingeirei^t 1227

§ur ßi^re ©otteö, ber SKaria unb anberer «^eiligen.

Qluf ber Äreujung beö:?ang= unb £luerfc^iffeö ber

^ir(^e befinbet fid; ber mit einer burc^broc(;enen ^^-

ramibe üerfel^ene :$:^urm, ivelc^er im fd^önften ger=

manifc^en (3ti;l gehalten ij^, unb nur mit ber ^u^^el

be8 Domo in aWaiianb Qle^nlicl^feit l^at. @r rourbe

1407— 1409 unter ^bt ^eter fon ©omaringen öon

©eorg ^on @almannön;eil in einer t^rifi s?on

imi Sauren Qoon 1407— 1409) nhant.

^0 ifi wo^i ber S^üpe n^ertl^, benfelben nid^t fo-

n)0§( ber QluSfic^t, alö ijielme^r ber 33auart njegen,

bie in ber ^'erne fo n^unberbar erfc^eint, in ber 0la^e

ju betrart;ten. Der ^^urm l^at brei Qlbtl^eilungen

;

bie eine gel^t t)om Dac^e ber ^irc^e bis j;u einer Qlrt

ijon ©aUerie, unb befte^t auS einer ^tn^a^I Jjon

))er^enbifutor fie^enben 5^fei(ern , bie auS grob=

förnigtem ©anbfieine genauen jinb. Die anbere

^Ibtlpeiiung entf^alt bie ©locfenjiube, unb befielt aw^

tbiw fo öiet ©tein^feirern, bie a^er fcl^on fc^ief auS=

laufen unb in einer breiten 8tein:platte enben, Diefe



67

Slein^fatte, bie gegen bte SPHtte jTd^ jlemli^ erIpcBt,

trennt bie jiveitc 5:en ber elften Qlßt^eifnng (man ge*

langt an\ biefe ^fatte öon unten l^crauf bur(^ eine

fleine in iBc ange(nacl}te Oeffnung), unb fte 6i(bet

gleic^fam baö 5)ac{; ju ben unteren 5l6t^el(ungen.

33on ^ier fann man nicl3t nreitev hinauf in ben i^Burm

gelangen, bie Steinpfeiler laufen fcfjief i?ollenbä 613

in bie @Vi|e be» ^^urmeä au§. Sßm biefer 516«

tC>eiüing beä iT^uvmcö nuS Bat man eine angenet;mc

Qlueftd^t auf bie gan^c Umge6ung 33e6en^aufenö unb

befenbevy in bae fd^öne Salbt^al i^ufinau ju. ^a-
vum foU and) mancl^mal Bier, gleic^fam uüe im freien,

luftig gcjecfct ivorben fein, unb in ber ^Bat wcw ge*

nug *^Ia§ ba ju einer ^afelrunbe l?on najfen 93rübern.

Wlan erjä()(t ^e^tereS i?on ben33eivo^ncrn beS .^foflerö

nadj ber Qfleformation, bie eö aber ival^rfd;einlic^ outj

einer ^loftertrabiiicn gufölge nac(;a(^mten,

-2(u§er biefcm ^Burnie ftnb ned) §txiei fieinere ^(iurme

iior^anben, bie im nämlid^en (Btt)U, nur im öerringer:

ten 2)?aa^fta6e erbaut fmb. 2)er eine auf ber ^irc^c

anirbe ungefähr um bicfelbc ßdt, tvie bie grefe ^ens

fterrofe aufgefüBrt, ben anbern auf t>em früheren

©ommerrefeftovium erbaute im 3a§r 1410 ber oben

ernja^nte ®eerg üon ©alem. •
3Som fi'ib(id;en £iuerfd^iff an^ gelangt man öjllic^

in bie ©afriftei, fie unirbe um 1500 erbaut unt)

^at ein Sterngeivölbe. SaBrf(l;einIid^ ivaren ^ier

äl^nlic^^e QUtarnifd^en^ mt auf ber 5^orbfeite, eS njirb

icbo(i^ fcl^ön im 3a^r 1280 eine ©afriflei erreäBnt.
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Saö bie innere (S i n t i c(; t u n 3 ber ^ix^t 6ettijft,

fo t^eilte fie flc^ urf^iünglldj in eine oftüc^e nnt)

n3c(iücl;e ^alfte. 5cne mit *2Ui3fc^Iu^ ber Beiben (Sei=

tenfc^iffe l^ief «^errenc^or. 3n beffen oberem 3^^ei(e,

bem eigentlichen (§,^ox, flanb ber •^octiultav, in feinem

unteren $^ei[e tt?aren bie 6^ürfiü()le für bie (Ion=

Jjentualen angebrad^t. !l)iefe nannte man, fo njeit

fi(^ ba3 ^angfi1)iff barin fortfe^te, Q5ruberc!^or, b.

^. ß^^or ber \?atenbrüber, fotüf^ Unterci^or. 5e^t i)l,

wjie ff^on enrä^nt, nnr noc^ bie oftlid^e »Hälfte ber

^irt^e öor^anbeu, unb ber untere ^f;eil beä «^erren=

c^orö mit ben beiben obern il^ei(en ber @eitenfc^iffc

Hlbet bag ©d^iff ber ^ird^e. 3)ag ß^orfenfter
mit ben jnrei ©eitenfenftern njurbe unter 'übt (§,0x1-

tab ni. eingefc|t. (So ift t)on anfe^nlict;er @röfe

unb reifi^ unb fein gearbeitet; eö njar burc^au§ mit

gemalten (Scheiben oerjiert, icoüon bie oberen fic^ er=

galten ^aben. Qlurt; in ber 8afrl|lel beftnben fld;

gn:ei auf ®(aS gemalte Sappen ; baä eine ijl baö beS

5lbtS Sodann oon Sriebln^jen, baä anbere beä -^IbtS

©ebaftian Su^- 2Son ber ^ircl^e n;e|l(ic^ luar ein,

©otteäatfer, irelrf)eu ^ifc^cf «^einrirt; ßirfer
1388 alä etelToertreter beö «ifcl;ofö 33urf6arb
üon ßonftang flnivei^te. 2)er «^auptgotteöacfer,

•^ertenfird^^of genannt, Hegt öfliid; i?on ihr, unb

e8 njar barin ein "iKtar beö ^Ipoftelä ^etruö unb

?l5auluö, hinter irefct^em bie beiben -klebte unb 33iüber

^upolb unb niric^ belgefe^t ivurben. (Büblicl^

fti^Ueßt ftc^ an bie Jtirc^e ber ^reu^gang nn, njet«
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djtv no(^ bft urfvvunglid)cn Einlage angehört, unb

iwax rcurbe berfeI6e an bie ©tette eineö früf;eren, tjon

Ql6t ijricbrid^ in feiner fpatern Oiegierunggjeit auf-

geführten, i?on bcn QtcOten Serner 11., Q3ernl^arb

unb SoNn» n. erbaut. !I)er 33aujll)( ift ber fpat^

germanifclK, unb eö tritt ^ier bie reict;fle 2)'?annigfal=

tigfeit ber S^'enfterfü (Jungen, QSwifen unb ®eiröI6e Iper^

»or. ^er nörblicl^e, Jceftlic^e unb füblici^e :^^ei( ifl

mit unter ftcl; üerfrt^iebenen .^reu^geivölben, unb ber

üftlicl;e mit S^antengeivoIBen bebecft. (Sine iceitere 2(6=

lüec^ßiung beftefjt barin, ba§ ber ivcftncl;e, füblic^e

unb öftlici;e 5^eil @äulen jur Unterftü|ung bey ®c=

ivßlbeä l^at unb biefe im ni)rblid;en fel^ien. 2)ie

©ci^Iußjieine ^aljcn ©cul^^turen, n:elc:^e t^eifä ^tx]d)k'

bcnc Q3i{ber ton 3DienfcI;en unb ^()ieren, tl^eitö ftijlis

ftrte ^f(angen bar|^ef(en ; auc^ finben fic!^ an i^nen

bemalte SSapV»^» ^on Tübingen unb Sirtemberg.

5(n ben beiben (Snben beä nörblicl;en ^Beifö befmben

jlc^ gicei fcul^irte fieinerne Sei^feffel, unb am
(üblichen ^^eil bei ^reu^gangeS ifi eine auö bem

Qldjtea erbaute ,^a pelle, bereu ©terngeirßlbebopVelt

gefrümmte flflip)3ea ^iit. 5(uc6 n?aren bie B'enPev beö

^reu§gange6 mit ©fa^gemdlben gegiert.

2)er l^on bem Jtreujgang eingefdjfoffene Diaum icar

ber O^riebbof ber gemeinen SD^oncl^e, n^elc^e junäc^jl

an bie 5l>feitcr gu liegen fameu, n?a^renb im ^reuj»

gang felbft nur "}UbU, (Sble ober fonfiige So^It^ater

beß ^[öfters beftattet anirben.

^n ben öftlic^en ^^eil bca ©angcg pijpt ber im
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romanlfcl^en ©ti}I erbaute Jtavitetfaal; feine neun

iRreujgcnjölSe rul^cn an\ Hier furjcn 8aiiten, bereu

«^a^itale au^ a^t blumenartlvjen fleinen »^onfolen ge-

bildet ftnb. 5n feinen ö^elbern fmb SKartenverf^cuge,

t)a8 l^eiben (S^rtfii bejeid^nenb, gemalt, wo^n er irriger^

rceife geivö^nlic^ jet^t ©eifelfvinimer genannt wirb.

5n biefem (BaaU , irelc^er jugleid; jum e^renöoUften

SSegrabni^pIal biente, njurbe ^Jfa Iggr af Oiubolp^
ber ©tifter t 1219 begraben; fein ©rabnial ift

aber nic(;t mtl)v öor^anben. dhbux if^m ru^t feine

©attin 2)iei1;t^i(be mit §irei «ftinbcrn. -^In^erbem be=

finbcn ftd; nocb Uerfii)iebcne anbere ©raber unb ©rab^

male in biefem ©aaie, an iveUt^en öftiic^ eine kleine

Kapelle in 5'ü'rm eineä läng(icl;ten Q3ierec!ä gleic!;^

fartä in romanifd^em ©tl;l nngebant ijl. 3i^ifri?f»

bem v^apitelfaal einer=, unb ber Safrlf^ei unb bem

füblic^en 8^-(ugel beä Ouerfd^iffeö anberfeit'o ift bie

fogenannte 3:obtenf apelle, it)e[cl)e etivaö tiefer liegt

aU bie ,^irct;e , aber gleid^^cd; mit bem ^reujgang

unb gegen beibe offen ivar. (5§ fc(;eint bicf bie ^n-

\iiUe ju fei.;n, n;elct;e Qlbt ßonrablll. erbauen lie§,

tvorin er aucl; begraben liegt, unb in ter eine en?ige

^ejfe für i^n gelefen unirbe. 3n i^r befinben fiel;

ein QtÜar, ber bem ^. ^enebift geivei^t ivar, foirie

iiod; anbere ©raber unb (ipitaphien. (Sfibliil; Ijon

bem ,^apitelfaal ift ein bem <Bt\)i unb JRaum nad;

biefem genau gleici^er ^Bacii, 2)erfelbe ivirb öon neun

^reujgeivölben überfpannt, treidle ebenfaffö auf üier

<5äulen ru{ien. Qv unterfdjeiDet ftd; t»on bem erjieren



71

nur t)ur(^ feine fpi^Sogigen Ouergurten, unb njar

njo^l bü ©eipelfaninur. ^iefe trennt ein ^u bcr«

felben ßüt erbauter, mit einem ^onnengeJcöl6e n6er=

iecfter ©ang öon einer geraumigen «^alle, «jelci;e

gnjolf auf fedj6 Saufen ru^enbe .^reu^gea^öfbe Ipat unb

in bemfelben <Bti)[, mc bie ©ei^elfammer, erbaut ijl.

lieber beut Jtapitelfaaf, ber ©eipelfammer unb ber

ijorgenannten >^at(e iraven bie Seifen ber ^bn(i)i

erbaut, i?on benen nod) 28 öor^anbcn fmb, bereu eö

jebod^ noc^ öief nuf;r geu^efen fein muffen, "Qa bie

3a^( ber ^apitularen über 100 fiieg. 3)iefer Ort
^>ei^t nod; jc^t baS ;I)orment, unb cä führen ju

ihm jitei treppen, bie eine üon (Stein, auö früherer

ßtit, t)om fribficl;cn Cuerffl^iff ber Jlird)e au§, bie

anbere fom »^reu^gang auö , unb gtrar n?urbe ber

Unterbau ber (elfteren in bie ©eipclfammer gefegt.

3iüifi1;en biefen Beffen jie^t fic^ ein großer ^ol^er @ang
f)in mit frf;ün gefd^ni^tem ©etäfer, njeld^eä burc^

93unbbaffen gehalten lüirb. (Sefbjl ber ^oben ifl üer=

jiert , inbem unter ben Bi^geffteinen beffelben flc^

manche mit eingepreßten ßeid^nungen befinben , bie

entiveber bfoö alä eingraijirte Linien, ober etnjaö flac^

mobeflirt jid; barfteflen. 33of(enbet ivurbe biefer 33au

von 1513— IG. '2)er im füblicf^en ^^eife bea Mxm^-
gangeö fic^ befinbfid^en .^apeffe gegenüber ift ber öin»

gang ju bem @ o m m e r = 01 e f e c t o r in m. (Sr icirb t»on

einem 6terngen:oIbe überbecft, baä mit Qier^ierungen

reic^ bemalt ift, unb auf brei ife^'-' fd^fanfen nur

1% 5up biefen ac!^teffigen Pfeilern rul^t, !;on irelc^cn

i
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ans bie Olip^en fac^^erartlg emporragen. 2)ie ^eiBims

gen ber Senfter fmb öon fd^öner ^roftlirung imb i^rc

S'ülfungen fe^r mannigfaltig ; aud) fte^t man an i^nen

noc^ ©laönialereien. Erbaut n:urbe er unter -^Ibt

ßonrab III. unb l^ei§t je^t (§,i)ov , <Sommercl)or.

2)er 2)ac()Pul^l biefeS ©ommer^cr^ ift öon (Sic^enl^olj

unb Don merfiüürbiger ßonfiruftion ; man fie^t an

il^m md) bie Q(nlage §u einem ®[octentl^ürmcl;en,

an beffen ©tette tJon bem fdjon enua^nten ©eorg
5;on Oalmann ötüeil 1410 ein f(eineö burrljbro-

d^eneS, fedjSedtgeö fleinerneö ^^ürmrf^en in ä^nlidjem

@ti}I, trie ba§ auf ber Jlirc^e, auf bie fublic^e ©iebel-

fvi|e gefegt ivurbe. ßwci je^t i-»ermauerte Oeffnun=

gen, beren eine anQ romanifc^er ßeh ift, flirrten von

bem ^Jnnern beö Olefeftorium§ in bie irejiüd? an=

ftofenbe ^ ü c^ e beö ^(ofter^o , wMe ftrf}tl3ar Inele

Umbaue erlitten pat. @ie ftebt bur(^ eine QIrt ©d^mlter

mit bem SQSinter/Olefeftorium, nod^ je^t 9ieben=

tl^al genannt, in Q3erbinbung. iDaffelbe liegt au ber

Sepfeite be^ ^reujgangeö, l^on n^elcliem eine ^^ure

l^erelnfü^rte. (Seine 2)ede \)at eine flac^gefprengte,

reidj gefc^ni^te «^oljöertäferung, bie fcn brei ebenfattö

gefd)ni|ten , bie ^au^^tbalfen in ber SDt^itte fiü^enben

(Säulen , iroüon bie eine ineredig , bie anbere runb

unb bie britte aC^tcrfig i^ getragen irirb. 5US JTon-

folen , rceld;e bie »i^auptbalfen an ben llmfaffungö=

mauern tragen, bienen in (Stein gel^auene ©ngel mit

SßBa^^V^enfd^ilben, n:eld;e bemalt n:aren. 3u »&olj ge=

fd;nigt ifl ferner ein 2)rad;e, ein ,^rebg, ein unförm*



73 •

ic^eS ^^ier, eine 33rf^e(, eine ^ntc, ein %xo\d) mit

angcm @c(;n?an§ iinb ein euIenartigeS ^()ier. %n
bec nörbüc^en Sanb ift eine (Beefcene gemalt ; aiid)

bie übrigen Sßante Ratten ©emiilbe, e§ lägt ftd^ aber

ic^t 3'Zic^tg mer;r an i^ncn erfennen. (Erbaut tinirbe

biefer @aal unter ben klebten ^Bernl^arb unb So-
dann; fein (5ti;l ift ter f^dtgermanifcl)e. ^in biirc^*

brc(I)cneS fecl;öecfigeö ® lotf en t^ürnidjen befinbet

fic^ ebenfaCiä auf bem füblictjen ©iebel biefeö Sauecl;

e0 ift nod^ Keiner als baö auf bem <Semmer=0iefe!<

torium, im Uebiigen aber ibm abnlid^. ©egen Siior*

ben jiij§t- au bnö obengenannte Sinter = Sfiefeftorium

eine ä^nlid^'e »^alle, ivie an bie ®ei§elfammer im

Djlen, 3^re ja^olf fvi^bogigen »itreujgcirijlbe rul^eu

auf fe(l)§ adjteäigen 5^3fei(ern, n.ne benn über^au^^t i^ve

3Serf)ältnijfc offenbar benen im .^avitelfaal unb ber

©eißelfammer nactjgeal^mt ftnb. Q(urt^ wnx fie at)nlic^

bemalt; bie S^it i^rer (Jrbauung aber faflt mit ber

beö Sinter^Oiefeftoriumö ^ufammen. (Sin !(einer ter=

maucrter Oiaum frl;eint eine ^re^V^ 0" f»tf»a(ten, irie

jtc^ aud; in ber ©cißelfammer ein ju bemfclben 3"?^^^^

bebecftcr 0laum befinbet. ^^orblicl; fd?lie§t fid; an

biefe <^nUc ein ®ang fpatgermanifd;en ©tJjIS an,

njeldjer au^ bem Jlreujgang r;erau6füf)rt. Ueber bie«

fem @ang, ber eru^alinten ^c[üe unb bem Sinter-

öiefeftorium befinbet fid; nod; ein ©torfiievf.

3n 5)erbinbung mit bem o[tllri;en ®ang, iveld)er

bie ©ei§elfammer ton Der gre§en ^alic trennt, fte^t

fetner ein in f^atgermanifc^em 8ti;I erbauter treiterer
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©van 3, au »jelcl)em bic Sa^res^apI 1515, ba? 23a)j:^en

Jjüu 33e6en^aiifen, ein Qlbt^ftab unb eine ©onnenu^r
jld; 6efiuben. @r führte jum ^evrenj^ au f^ njelci^eö

^ibt Sodann S;ou S^ricbingen 1532 ton ©runb au0

neu auffuhren liep, icie eine 3nfd;rlft an ber fiib«

iveftlid^cn ©cfe ^eigt , jroran aucl; ber Qlbtüf^aO , bie

iBifc^ofömu^e, bas S.ipipen üon 33e6enr;aufen unb üon

8:riebini}cn gu fe^en ifl. 5)a« ©ebäube ^at einen fe^c

einfachen @ti)f, unb ben 9^uuen *i>UuOau ivo^l nur

jum Unterffljiebe oon früheren, je^t nid;t mel^r öor«^

^anbenen 5( 6t s:!^ au fern. Unten i[^ eine *^^a(U mit ei*

dienen Ji'fiVfof^«^" i'"b ein je^t jur Sinter!ir(i^e

eincieric^teter 8aal. Qim fiiblirl;en -X^eit fü^rt eine

geraumiije Scnbeltre^-^pe in bie ebevn (Stoifiuerfe, ttjelc^e

burrt; eine über bem §ule§t genannten ®ang Gefinb^

lic^e i^Iur mit ben ßtUm ber üJJönrl^e in ^Jerbinbung

flehen. O'crner luaib unter ^ibt ^yriebric^ in ber

fpdteren ßeit feiner 9flegierung üon 1299—1305 ein

fieinerneS unb ein ^of^erneS ,^ranfen^au8, ein fetter,

ein Jvornl^auä, iüe(cl;eö fcI;on unter ^^Ibt (Jberl^art)

1278 angefangen luurbe, ein ^bor, eine Wlxi^h unb

eine SS5aj]"er(ei tun g erbaut, bocl; [\i ^ieöon-9Jid;t0 me^r

ju H^(n.

5n bie gleid;e ßdt, 1305, fattt auci) ber Einfang

unb bie 3)olIenDung ber inneren ölingmauer;
au if)rer (Sübfeite fianb ber grüne ^^nxm, n:elrt;er

eine runbe ä'^orm hattt unb ivorin fid; ein merfiin'ir«

biger aItertr;ümUd;er «Saal befanb; er unirbe in bie?

fem Sabrbunbert beinal^e ganj abgebrocl;en. dagegen
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fie^t no^ an ber Seflfeite ein ijierecficjev ^^iirrn, ber

fcl;on 1626 6c(jrei6t^uvm genannt anirbe, unt)

nocl; fo Jei§t. Ueber bem Vortat beffclben ifi eine

flacl^ erl^aSene 33ilb^anerar6eit, ivelc^e einer jieinernen

©ebaci^tnigtafel, (S^riftuä am »^reuje in :!t*ebenS=

grope barfieWenb, §ur Umral^mnni] bient. 5" feinen

S'ü^'en fmb anf Reiben (Seiten je jirei 5'ignven, iros

runter jiuei 3J?5nc!^e; über i^m befinben fld; brei be^

malte aud; in (Stein an8gefii|>rte Sapv^"/ ^^^^ f'"f

mit brei «^birffljl^örnern auf @ü(b, Sirtemberg, baS

anbere mit j^rei golbenen SifdKu an] dioth, 2)iömpcl=

garb, baä britte im evficn unb üievtcn Selb je einen

fd^ivarjen ^öiren auf ®o(b, unb im jiüeiten unb britten

g'elb je jnsei rot^e SDSccfen auf ®oIb barfteUenb. QCu^'er*

bem ftnb an bem tyupgefimfe ber ^afel öler n:citerc be*

malte Sappen in (Stein , luof on eineS einen Qibler

enthalt, ^er baran befinblic^en -2(vcl;iteftur nad; fattt

baS Serf in bie Seit t>on 1490, anirbe ulfo njo^t

unter Qlbt Q3ern^arb 9locfe nbaud^ gefertigt.

W[t obiger ®ebacl>tniptafel ^at jene ju ^errenalb

im 3ar)r 1464 erri^tete ^afel öiele -2ief)n(icl;feit; bie

5luefüf)rung bei crfterer aber ift inel reid;er unb gröper.

Q(n bem :i^ore ber innern 3[)?auer fianb bie fogenannte

--öebo'äf apelle; fie führte im 3a^r 1744 ben

Okmen ^o^lfircbe nnb jlanb big 1823.

3)ie äußere 01 in g mau er ivurbe unter Qlbt

33ert^olb 1260 ober unter Qlbt eber^arb 1267
angefangen, unb unter ^bt Sriebrici; 1299— 1305
mit QSonverfen ^erfe(ien.
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<Bo vcaxt t)enn unfcre Sanberuug burc!^ bie J^atteit

beg ^lofterö s?ottenbet, biefer gewellten @tatte früherer

^eiliger Qlnbadjt. ^reilicl; fann fie iinö nur ein un=

DoOflänbigeä 3311b ber einfügen ©röpe beä .^lofterä

geben, ba auci^ hier bie SPJad^t ber 3cit unb 2Wen=

fdjenrofjeit ihre jerftörenbe ©eiualt geübt l^at. — SGßer

fii%^ weiter Belehren xc'iÜ it6er bie nod^ i)or^anbenen

fdjonen 2)enfmale beS el^nvnabigen .^lüflerö, ben üer*

iveifen ivir auf brei intereffante artifiifc^e SÖerfe ü6er

baf[el6e: 1) Q( 6 b i l b u n g Deö ^tofierä 33eben^au=
fen in 11 litl). ^(dttern Don 5lrc^. @raf au§ S3ern

(Tübingen bei Ofianber 1825); 2) Qlrtiflifd^e

Q3efrfjreibnng bcö ^lofiers 58 eben Raufen öon

Dr. (S. .^lunjinger, bem leiber nun üerenjigte«, ge=

lehrten Q3erfaffcr üicier s?aterlanbifcl;en «Sdjriften ; 3)

bie ßifterjienfer 5(btei ^Seben^aufen, aufg. unb befc!^r.

i>on 51. ^eibni^ mit 6 Qlbbilbungcn («Stuttgart bei

ßbner unb @eubert).

Dtun noclj (SiuigeS nuö ber ^lofler^d^ronif.

33eben ^aufe n, in ber altefien Urfunbe öon 1187

33 e bin Raufen, treibt fdjon feinem S'Jamen waAj auf

einen iveit früheren Urfprung ^in , aU auf bie ßüt
feineö eigentlichen (Btifterö, ^falggraf «§ugo öon ^u=

bingen. 3"foIge ber iJJomenöableitung n?are 33eben=

Raufen ober ^ebinl^aufen fo 5?iel aU '^aii^ ober ®ut

S3eboä (beutfc^ QSebinö, QSebenö). WUq nun biefer

33ebo gewefen fei;n iver er iciCf, \\)n\ l^at ©eben^aufen

feinen Flamen ju t?erbanfen. 3)a§ biefe Qlnfic^t l^i=

florifc^ begrünbet iterben fann, bafur möge biep gelten.
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bag ttirfHd^ ber dlmu 53e6o noc^ it't fpätmr ßfit

in ber fogenanntcn ©e6o'ä = .^a^^ef(e ftc^ erhalten ^at,

J?on ber berichtet njirb, bag fie bie allefte ^a^etlc im

^lofter fei. 2Öir l^attcn mm beu Onanien Q3ebo in

einer ^a^ette, bie uvfprfinglic^ nac^ i^m benannt lüurbe.

2)a biefe Maptüi fiir bie ältefte im ^lofter galt, iräre

bemnac^ ni^t barauö mit ©en:ip§eit §n [erließen, bap

fie i?or bie (Srbauung beö eigentlichen Jtloftevä fiele?

2Öer biefer 93ebo, ber einer ^apette ben Flamen Qcih,

geirefen, laft jt^ nic^t augmitteln. Sar cö etwa

ein (Sinfiebler, ober irgenb ein ©utt^ater, ber biefe

t^a^elle ftiftete? Sürben ivir unö für le^tereä ent=

fcf^eiben, fo fönnten wir auf bie frübeften (5b(en t?on

Suftnau, al0 bie na^f^en 9kc(;barn ratzen, öon benen

fc^on J?or 1157 ein ^raft oon Sufinau gegen ^irfau

fi(i) milbt^atig jeigte.

@c^on \)ox bem Sal^r 1183 fc^cint ^3fa(jgraf äRu*

bolp^ öon ^Tübingen, (5o^n beö früher ericabnten

'^UQO, ben ßntf(^[u§ §u ©rbauung eineä ^(ofterg im

©c^önbuc^ gefaxt §u l^aben, unb naci; ber QBeben^aufer

S^roni^ war biefer (Sntfi1;lup in biefem 3al^r jur

'5lu0fu^rung gebieten, ©eine ®emaf;(in SP^ed^t^ilbe

ton ©berfiein unb feine ^inber gaben i^re ©«=

wißigung baju. I)iefesl Cßor^aben feineö ^d)im'
manneg ju unterfingen, fc^enfte ^^ergog ^^riebiicl; jjon

©ci^waben, @obn 33arbaroffa'ö , im 3a^r 1187 bem
.Klof^er uneingefdjranfte ^eboIjnng§rert;te im (Säjon-

bud^. (Siner Urfunbe t)om 3a^r 1188 jufofge mußte

juijoi ber ^(a§ ju bem gu erri^tenben ^lofler J?om
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8i§t^um ©yelcr, baö l^ier fc^on früher eine Sthdji

hc]Ci^, enuürbeu ircrben. (S^ geff^a^ bie§ l?ermittcl|t

eines ^aufri^eö, in n^elci^em 0iubolv5 bem Q3iSt^um

für ben ^fa§ unb n:aS barauf flanb, eine ^nja^I

®nUv in einer anbern ©egenb, bie im namliti^en

Sevtl^e flanben, aOtrat. 3e|t erft fcnnte ber Qtnfang

mit ber ^rvicl;tung beß ^(ofterö gemacht iverbcn,

luenn bie§ befeitigt n:ar.

^ie ©tiftungSgüter beö ncnen ,JtUfierö ivaren ne=

bin stielen anbern , bie eine »Oälfte i»on SBeil im

(Scl^onburt; (bie anbere tarn 1192 burd; ben *-8ruber

OiubolpBö ()injH) , nnb jur 33ervftegung ber Qtrmen

ein «^of 5n Salbbcrf; lua^rfc^einlicl; jnr ^ivdjenjier

triftete Oiubolvi^ feinen eigenen großen 33ec^er , fluS

bejfen S'uße nart;^er ju^ei anbre gemacht trurben. ^ie

erjten a)i5ncl;e, mit bcnen Sflnbolp^ baä ^lofier U-
fe^te, waren ^ramonftratenfer. ßr ^e1^t( biefe anö

geiviffen Uvfa^en 6alb lüicber a6, unb ga6 bem ^(o-

fter 4i)lergienfer=9)25ncl;c. 3§r erper %bt xvax ^it-

bolb im 3a()r 1189 (nac!^ ber rici^tigern <Bt(ll( ber

^^ronif), icelc^^em 6iö 1557 biefe 26 folgten: ©r*

fiuBert, (^n^ma^tn, Salt^er, Subtüig 1211,

G^onrab I. , Gonrab IL , 59runo, «^ermann,
q}etruS, mnbolf, Q3erc^toIb t 1223, ^bcv-

^arb lion 9leutlingen f 1275, 5'riebric^, ^nv^olb

üon dßüngen, Ulricl; l^on (i§lingen t 1320, (Son=

rab in. öon Su^nau t 1353, Sern er l^on @o-

maringcn t 1393, $eter l\ ©omaringen t 1412,

«§einri(^ Jj. »^ailpngen t 1432, Otein^arb J?ott
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^opnijert t 1456, 5o^ann I. i)on 2)fcfcnvfronn t

1466, Serner ^, ilübingcn t 1471, SSernl^arb

öon SPiagflabt t 1493, ^o^ann II. 0. (^riebinoen,

@e6aflian ^ui§ t 1557. —5m 3. 1191 eejlatigte

®raf ölubol^^ ble neue Stiftung unb fugte r\o<i) öiete

anberc Ole(l;te l^in^u, n^^oruntev baß ^au))tfdci;Iicl;fle

irar, bie Q3efreiung l?en ber Qlb^anglgfeit tom Stifter

unb feiner Familie unb beu bamit öer6unbenen 3[?ers

Binbli^feiten. 5luf biefe QSeftatigung Otubol^l^ö fofgte

eine reiche Qlnjal^I i?on 33eftatigungen bur(^ Äaifer

unb $ä^>f!e.

ma6) bem ilobe Otubolp^S beä Stifterg, ber 1219
erfolgte, finb bie (8rf;enfungen 5?on Tübingen a\i^ jn?ar

minber jal^Ireic^ (bod; fommen immer noc^ t>ic[e genug

üor), aber baö ^loftcr ^atte frt^on fo l^iel, um, njie 61c^

fagt, mit feinem ^funbe !(üglic(; unb glücfUd) n?uci;ern

ju fönnen; unb baju ^a\U e§ ja ©elegen^eit in ber

9Ul^e ber V»erfaufluftigen unb i?erfd,uilteten ©rafen

üon Tübingen. 2)iefe (3d;ulDentierIf^cn]^eitcn ber ^fiilj=

grafen öon Tübingen , bie um biefe ßät anheben,

unb juglei^ aud^ ber OUi'D unb ^-Jlerger über bag öon

bem Wlaxt ber Qljnen fo reif^ gcivorbene ^(ofier, mocf;*

ten ben ^falggrafen (Sü§ i?on Tübingen, genannt Der

©oblinger, l^eranlaft '^cibnx , im 3a^r 1280 einen

dlitt in boö nal^e ^ebenbaufen ju machen; er brang

räuberifc^ in bie @afriflei ein, mu§te aber nici^t t>iel

gefunben ^aben, ba bie SP?oncl^e, n:a^rfcf;einlic^ jut>or

baöon in ^enntnif gefegt, bas Q3efle njcggct^an j^atten.

2)iefer upenig eintragenbe Olaubritt fcl;eint bem ^bb-
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linijev im\ ©eiriffen^CMlfe gemacht jii J^aBen, benn cv

fd^enfte bcm ^(o|ler [cf)on 1288 alä Qx\ci^ ben «ip*

nauer »^of.

33on biefer ßdt an ivar fein ®lücf unb ©egen

melpr 6ei ben ©rafeii J?on Tübingen, unb cä icanbertc

eine MOinger *-öefi^ung nad) ber anbcvn in ben na^cn

OVfcrpocf ^e&enl^aufen. öin 3Scrfauf unb 3Serfa^

reifte jtd; an ben anbern , eine B^rei^eit irurbe nae^

ber anbern baf)ingegeben, (nö enblicl; Tübingen felbft

mit bem ©djloffe, beffen Jlirc^e unb ?yrol^n()ofe fc^on

im Svi^r 1295 an baö ,5l[ofter gefomnien ivaren, üon

jenem ®ö|, bem ©oblinger, um 8200 ^f. »fetter an

baö ,^[o|ier öerfe^t ivurbe. 2)oc^ 6a(b gab baö ^lo*

fler auö .2)anfbarfeit gegen bie öramilie beö ©tifterS

baä 33erfe§te irleber juriicf, iregegen natürlid) ber

grogmüt[;ig be^anbelte @iaf, au§erbem ba§ er bie ei-

gentlid;e ©c&irm5?ogtei öerlor (nur ben @cf)u^ beä

Älofterö als banfbarer ©c^nilbner tjerfvrad; er), nod;

tiele befc^a^evlid^e ^ebingniffe übernehmen mu^te. 2)oc^

eS fc(;eint bem ©rafen ol)ne SSerfa§ gar nic^t njo^l

geivefen gu [ei;n, ober üielme^r liefen il^m feine

(Scl;ulben feine 9flu^e ; er iranbte fiel; immer ujieber

an ba§ natürlich ftetö ^iUfbevelte Q3ebenlpaufen, fo ba§

baö .^iofter ani^nen fcnnte, baä na^e gelegene Xn=

Bingen fönne i^m nimmer entgegen. 3)a fvielte

©raf Ulrif^ iww Sirtemberg ben üblen ©treic^ unb

entriß bem .^lofter tiüm SPhmbc ireg ben fetten OSifen,

nacl; bem eö fcl;on lange getieft ^atte. ^r faufte im

5a^r 1342 Tübingen mit bem ©c^loffe um 20,000 qSf.
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Jpetter (5857 fi,) l?on bem (Srafen ©ottfiieb, unb

übernal^m aU nunmehriger ^err t»on ^üSingen im

%\^x 1343 bie ©c^irmt?ogtei beä ^lofier^ä; er 6efia=

tigte alle Oie^tc befreiten, befonberä ben ^Seft^ ber

Reiben S^ro^n^ofc mit atten i^ren Olec^tcn ^u ^ii=

Singen, iraä and) fpäter im 5a^r 1348 ivieber ge^

fc^a^. 5e|t njar für baö Älofter bie fc^onc ßdt t)or=

über, \i(i) a\\ ber tJamiüe ber ^faljgrafen §u bereichern.

2)iefe l^attc gegeben, fo lange fie $u geben ^atte; alä

bie 3fit be3 @ebenS öorbei war, fam bie beö S3er=

fanfenö unb 3Serfe^en6, %nci) in le|terer ßüt nju^te

baä ^lofter feinen 33ort^eil §u gießen. Unb icir

fönncn eä i^m nid^t einmal öerargen, ivenn e8 and)

feinen 5^ortf)eiI §og, benn n?are eä oft nic(;t ba§ ]^el=

fenbe gewefen, fo n:are 5?ietteid;t anbern ^^aci^barn ber

SSort^eil jugefloffen. 2)ie§ jeboci^ fönnen n:ir mit

®eici§^eit annehmen, ba§ mit ber ©rünbung 93eben=

l^aufenö jugleic^ ber ©runbpein jum *^erberben ber

ilübinger ©rafen gelegt n:urbe , ba fc^on bie bebeu=

tenben ©djeufungen be3 <StifterS eine 33erarmung beä

nac^folgenben ®efcl)led;teä ^erbeifül^ren mußten, bie

nod^ eine üble «i^au^^^altung ber ©rafen (befonberö

i^rer S'rauen) befd^leunigte. @o jeigte ]id) and) i^ier

bie Sal^r^eit bcffen, njaS icir fo oft im 2J2ittelalter

tjewa^rt finben: bie ^löj^er njurben bie 33lutfauger

i^rer (Stifter.

Ungea^tet biefe 33ereic!^erunggquelTe in ber J^a^e

i?erflegt icar, fo l^attf ba§ ^lofter nod^ (Senug, um
au3 feinem eigenen reiben SWarfe je^ren gu fönnen;

V. 6
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jubem fameit immet au^ nod^ l^cn anbern Seiten

^er juieber ja^fvel^e Sc^cnfungen ; luenig tton Seiten

ier Sirtemßerger, bie i^r (SigentBum Keffer an^uiven=

ben i^crftanben, 3)ag Jllofter wax U'ä^renb biefcr

3eit immer iu gutem unb iroM^abenbem 3uft^i"be.

^Jtux in ber 2)tMtte beö 14. Sa^r^unbertä !am biefer

ein irenig inS Stoßen buvc:^ einen ü&Ien QlOt, fo ba§

ber ßonöent fogar jer^reut ivurbe 2)ort; ba(b fc^eint

c§ fic^ aneber erholt ^u I)aben, rca6 bte in biefe Seit

faUenben @rnjer6ungen burc!^ Mn]i
, §. 33. bie 6e=

beutenben im Sn^r 1362 in Ulm erircrSenen $eft|un=

gen unb bie nac^f)erigen !oft|\neiigen ,R(o|iev6auten

Ijeaeifen. ^^eilS in leitete 3eit, t^eilö lieber [pater

faüen mehrere 33eftrttigungen ber ?^Teii^eiten be6 ,E(o=

perä, al0: burc^ ^aifer Sigmunb im ^ahx 1415

(jweimal) unb 1431, unb burc^ ^atfer Sricbrid^ III.

im 3al^r 1450. 2)afur iimrb e§ aber auc^ i^erv^flic^tet,

2(nU in ben ^uffitenfrleg ju ftef(en. 2)er SoBIftanb

be0 ^(üper3 fcl^eint noct; big gegen ba§ (S*nt?e beö

15. Sal^r^unbertö fortgebauert ju l^aben, benn im

Sal^r 1482 finben icir @raf (SOer(nirb ben -Pleiteren

in einem ©elbgefuc^e i?on 800 ®ult)en gegen baä

^loPer, iva6 iro^I nur ber lyaCf fein fonnte, ivenn

baS »^(üfler itjirflic^ geben fonnte. Sir fe^en au^

te^terem jugleid; , bn^ jirifd^en bem .^(cfter unb fei=

nem Sc^irm^errn ftetc^ ein ^iemücf; gutee 53erne^men

cbn?altete. ^ie^ jeigt gleirtjfaUS eine llrfunbe i3om

•Sa^r 1502, bie «Oerjog lUric^ ,tn einer Sacl;e, ireldje

bie (^ntfc^äbigung beS JlfofterS ^eben^aufen tvegen
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bev 5(6tretung einc6 >^of§ ju ^üOlnijen an feinen

93DrfvaBrer betrifft, au^^UUt, 5Ba(b fdjeint aber baä

gute 3?ernei^meu ^luiff^en 6eiben ju (Snbe gegangen

ju fein, benn im Sa^c 1512 bcn 12. %\ml f;ulbigte

(ckii^ freiem SSiCfen ober 9I?iif?) 33e6en^aufen fc^on

bem fc^watnfcljen 33unbe. *-Öon bicfer 3«it an ging

eö mit bem ^(ofier aBa^arta. 3m 3a^r 1525 anirbe

e§ mit mehreren anbern Jvlöilern Sirtembergö t>on

ben ^(^irärmen ber dauern ^eimgefuc^t, bie fengenb

unb i?eraü)tenb burr(;S ^anb jogen. 23ie in ben an=

bem JKöftern, fo ivurben auc^ i)kx aUt ^üc^er unb

Urfunben ein 3flau6 ber S^^f^örung. 3)ie fd^riftücijen

(Sad)cn aurben ba6ei entiveber in6 i^euer geu^orfen

ober jerriffen, fo ba§ man ju ^ebenBaufen burrf; basi

jerriffene ^a^ier, n?ie burd; ein 2ßafl"er tratete. Sie
mand;c für bie ®efcl;id;tc beö ^lofterä n;it1;tige Ur=

funbe, ivie mani^e fd^one ^anbfc^rift mag in biefet

3Sern?üftung untergegangen fein! 5)ie {Reformation

üof(enbete baS (Sd^lfffat beo ^(ofierg : eä icurbe mit

ben übrigen anrtem6erg'fcf;en ,^lö|lern eingebogen.

Sa^rfd;ein(i(^ gefc^a^ eu er[t um ba§ 3aBr 1557,

benn in biefem-5a^r erhielt ber (efete fatBoIifdj'e Q(6t

(Sebaftian^ufe, genannt «§ebenflreit, ein Seibgebinge.

dx fügte ]id} ftüglict? in baä Ungtücf feinet cf fojlerä,

unb begab ficl^ aei( feine ßont^entuafen au§geancf)en

aaren, nad; Tübingen, ao er auf feinem *^^f(eg6of

im 3a[;r 1560 iHTftorben. 5n bem ertebigten JJtlofter

rcurbe iel5t eine ^(oftcrfc^ufe errichtet, unb eä begann

bie Oiei^e ber ei.iangelifc^eu Qtebte, bie air nur furj



84

nennen: 1) D. (56er§. 33iben6ac^ (^od^termann

beö 3. aSuns) t 1597; 2) So^n Stecher t 1611;
I) ^nt)rea§ ©runer t 1612; 4) ®. ©d^ro^p
t 1612; 5) D. :2iif. Ofianber, ber Süngere, t

1616; 6) 5a!o6 Heilbrunner t 1619; 7) D.
3o^. SDhaglruö f 1626; 8) 2)an. «$l|ler, tuurbc

fraft bc0 mefUtutionöebIftg Vertrieben, t 1635; 9)

5o^. »i^einr. Sielanb irurbe nac^ ber ^lörblinger

ec^Ia^t vertrieben; 10) D. 5o^. 3SaL 5(nbrea,

nad^ bem tue|l)?l^äUfcf}en trieben angefletft f 1654;
II) 3o^. 3ac. Hainlin t 1660; 12) 3o^. (Sonr.

Seüer f 1683; 13) 5ü^. (äappel t 1689; 14)

3o^. ^nbr. ^ortjfietter t 1720; 15) ^^riftian

Hoc^ftetter t 1732; 16) 6^r. %x. ©todmaijr
war no^ mit 84 3al)ren 5lbt beS Älofierä. 33eben--

'^auiiw blieb eine ^lojierfc^ule, in ber jletä 20 biä

25 ber ^^eolocjie geicibmete Sünglinge unterhalten

unb unterric[)tet icurben ; eö n?ar eineS ber Vier nie=

bereu (Beminarien, biö eö im 3a^r 1807 aufgehoben

TOurbe. 2)a ging man fc^on mit bem ^(ane um,

um bie «Soften ber ^r^altung ju erfparen, bie leer*

fle^enben Äloftergebaube auf ben 5ibbrud^ gu Verfaufen.

©r fam glücflic^er SSeife nici^t jur '^(ußfü^rung, fon^

bem öielme()r uuirbe ba§ ^lofier ju einem foniglic^en

Sagbfd;lo§ eingerid^tet, nad^bem fc^on früher ein Sagbs

geug^auä bafelbft errichtet njovben n?ar. ©ebenl^aufen

njurbe ber 93?ittelpunft ber großen 5agben Jtonig

fjriebric^ö, bie er im <Sc(;onbu(^ Jiett, an bie «;o^(
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Sfliemanb mit freubiger Dlul^rung gcbenfen mx\>, xi^tmx

nic^t etwa bie ^^riefter ber 3)iana cS flnb.

iDie neuere S^it f^eiut ein beffcrcö ^ooä lUer bie

el^rtüurbigen Sflefie M c^lUn RiofUx^ ^crteljufü^ren.

SSo^I ^aben ttir eö ber genannten öerbienftöoden ^r^

beit beö ^rofefforS ^eibni| ju öerbanfen, baf feit

einigen 5a^ren t?on Seiten beä ?5i»anjminifteriumä

mit ber öteftauration beä ^(oflerö in erwünfc^ter

Seife begonnen n^orben. 3)ie TOOjä^rigcn, im ftreng=

pen romanifrf;en «St^I aufgeführten <^aU(n, ftnb aneber

geräumt unb juganglid^, unb t^eilweife neu Bergeftettt.

3m feurigen 3a^re ift unter ber J^eitung beö ^au=

infpeJtorö @c^Iierl^ol§ baö ttvca im 5a^r 1513

öottenbete Sinter=9flefeftorium, ba§ früher alö ilenne

unb «^oljflaK gebient ^atU , burd; Qtu(?bcfferung be3

jierlid^en •OoIjfc^ni^TOerfö unb burd; QBemalung ber

^olgernen 2)edfe mit ben urfprünglid^en «Farben, fon;ie

burc^* (Sinfe^ung üon iJenftern in einen fierrlid^en @aal

umgetüanbelt luorben. 3Son ben ßonfülen ber 2)ecfen

prangen nun lüieber bie Sa^^v^f" ^o" ^ebenBaufen

unb Tübingen, baö Sa^^^en beö ^er^ogg Ufric^ unb

feiner jungen ©ema^lin Sabina, ber faiferlic^e Qlbler

unb bie SBa^^en ber fteben ß^urfürften. 3)er ganjc

<Baai \\\\x ico^I urfprfinglic^ bemalt. SSie fd^ön ivdre

cS , njenn baö gro§e ^ilö ber »!&au^tn?anb mit fafl

lebensgroßen Figuren ivleber ^ergefletlt iin"irbe. ^§
erinnert baffelbe an bie ^elben^eit be3 (lijlerjienfer=

Orbenä, ba bie fpanifcfcen ßifterjienfer eä arngten, bie

33ert^eibigung ber @tabt ß^alatraya §u übernehmen,
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unb baju cin^ il^rer 2ßitte ben O^ittcrorben öou ß^ala^

trat?a 511 fiifteii. ^le noc^ fi(l;t6ave 9WaIerei Jnt

grcB^ SSovjüge : eine letJeublge ©ru^vii"""^/ au0bru(fS=

iioÜe ^Dpfe, intereffat)teä 33ei!cerf aCfer -üxt. SD'Jödjte

ber ivirtemb. Qütcrt^umörerein, ber ftc!^ in biefer 33c-

jie^miij fc^on ]o J?iele 33erbienPe eriüotbcn, nuf^ biefer

JReftauration fid? annehmen, iinb fo feinen l)^amen

an beul e^mürbigcn ^lefter ^ebenl^aufen i^ereitigen!

j^crmann ^rölidt^.

^äj ^fdjgraf ©e| bon 2:üHngen

Sßeilaufe 33urg unb ©tabt

gjiit beuten, ©ülten, gelb unb Sßalfc,

2)eic ©c^ulben fcin ic^ fatt.

3i»ei fl'icd^te nut Verlauf' ie^ mc^t,

^toü 3(ied)te gut unb alt:

•Snt Äloftcr eini mit fdjmuclem S^^urm,

llnb ein§ im gtünen Sßalb.

^m Äloftet jd)en!tctt öjiy un§ axm,

Unb bauten ung in ©vunb,

2)afür bei 5lbt mix füttern muß

2)en .^aHc^t unb ben ^unb.
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3nt B^Muä), um ba§ Äloftev ^er,

X(i "i^aV xä) ba§ ©ejaib,

S3e!^alf id) ba§, \o tft mit m(i^t,

Um aW mein S(nbte§ leib.

Unb l^brt ii^r 9)?bnc^Iein eine§ S^agS

9lid^t metjr mein öager^orn,

2)ann jiei^t ba§ ©IMIein, fud^t mic^ nid^t,

öd^ üeg' am fc^att'gen SBotn.

SBegta'bt mid) unter Bteitcr 6i(^,

Sm grünen SSogelfang,

Unb legt mir eine ^agcrme^l

Xk bauert ni(^t ju long.

Ser Ükrfafi be^ tloftcrö Sckitljaufem

„3u einem Ülitt, i^r 9)knnen, liefet bie gähnen!

3)en iße&en]^äu[er 5pfa[fen a^ bag ©ut,

(So fie erliftet \>on ben reichen Sinnen,

Surücfjuforbern, ftc^t mir (Sinn unb ^ni^."

(So ruft ©ottfrieb ijon 2:üHngen ber ©raf,

3)ie 9)lannen an^ bem mitternäc^t'gen (Schlaf,

©c^on längft i^erarmt, ^t er mit Oleib gefel^'n

Xer 5l^nen etift in ^M unb güHe \k1)'n.
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Sei? jiel^t et mit feinen Äned^ten ijon Irinnen,

Sm Sßö^n, reid^e S3eutc Ibotb ju gewinnen,

©(^on fielet nton keg Ätoftertl^utnieg ©:pi|en^

S5om ließen 9Wonb Iteftral^Ict tilgen.

Sie fie bcn tloftcrmaucrn na1^%

3)a l^ält ber (Braf bte ©einen an —
6x tuft: „allein h)iß i^ jum 5l]^ore reiten,

SWur ©iner möge nii(i^ i)on @uc^ :6egleiten."

©i|t a'S, il^r Slnbcrn, unb jum J^intetl^att

£egt eu(^ inbe^ — erft, h)enn mein .i^üft^oxn \^aUt,

©oÜt i^t eud^ rüftig auf feie Sfioffe fd^iuingen,

Unb mit nac^ burd^ ba? Z^ex beg ^lofterg bringen.

3) et ®taf üo^ft an bem ßintaltl^ote an,

S3atb njatb eg bon bem ^föttnei aufget:^an.

ßt traut beg ©tafen n>ol^tfce!anntet ©timme,

S'iic^tg al^net et ijon bem ijet^attnen ©timme.

3)ie SDZönc^c liegen im tiefen ©d^taf —
Xa ftij^et mäd^tig ing ^ptn bet ®raf;

Äaum finb bie Slöne beg J^otng erüungen,

©inb fc^on btc ©enoffen i^m nad^gebrungen.

(gg fußen ben .^of bie ^Kannen aW —
3)ie SBaffen ertönen mit brö^nenbcm ©^aH;

Xk SRönd^e beg Ätofterg finb all' eriuac^t;

SSkx fcf)ü|et fte je^t i)ot bet feinbtid^en SD'Ja^t?
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Xtx Pförtner [türjt Wi^ in ü% 5lfctg ©emac^;

©(^ort ift ber ®ret§ bon bem Wärmen iuac^: —
„^txx, rettet (5u(^ in bte ^ircf;! e§ ift naf)

Xk ©efal^r, ein gtimmiger §einb ift bal"

©c^on jiel^'n but(^§ 3:'^oi; bte Änec^te ein,

8ie fto^en mit 3)k(^t an be2 Äirc^tl^ox§ S^licgel —
Xa öffnen fic^ ber ©etüalt bie S^tügel;

S^r 6inn fte^^t t>oU ®ier na<i} bent l^citigen «Schrein.

3)er ©raf boran ber lärmenben ©d^aar, —
(Sin (Schritt no(^ — er fielet bor bem 5lttar —
Sßag fie^t fein erftaunte§ 5(ug'? — (Sin ©reiä

©te'^t bort mit paaren filBerioei^.

(Sin gütbene§ ^reuj Btintt in feiner ^anb —
Gr f^ri(^t boß (Srnft jum (trafen geibanbt:

„'^Idn <Botin, mein ©o'^n, ira§ fu(^eft bu l^ier?

^ier fc^au' beS ÄIofter§ l^errtid)fte 3ierl"

„Xdn Ura'^n, be§ .^tofterS (Stifter fie gab

SSor l^unbert -Q^al^ren; bu fte^ft anf bem ®xah

3)e8 ebten S^iubotv^l^S, — bocJ^ nimm eg l^in,

(S8 ftiÜ* beineg ^erjenS gierigen <£inn."

3)er (55raf ^xV^, fein (55efic^t erMei(3^t,

3)ie 9?äukr!^anb ift ibie geläl^mt;

(Sr ibenbet fii^ bom 5(ttar befd)ämt,

Unb mit i^m feine (Sd^aar entibeid^t.
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«8«Ib l^atte ©raf ©ottfneb mitb erfe|t,

2ßa§ freuterifc^ er am Ätofter tocrle|t;

Slu(!^ ivar ex einem frommen £ekn

SSort nun an allen (Srnftg ergeben.

Ottmar.

in.

iBurg jiBriiunjerli

6ei (Sreglingen.

5luf bem 3]orfprun3 eine0 fleilen, gegen 200 ?^u§

^ol^en <^üQtU, n:elc^er, UnU tion ber @teinac^, unb

recitö Don einer tiefen Sd^Iuc^t Segran^t, auf feiner

SJorbfeite unangebaut unb fteinigt, auf ber ©üb* unb

Seftfeite aber mit Seinjlöcfen Oe^flan^t '\\t, liegt bie

großartige Oluine 33i'aunerf, eine ber afteften 33urgen

be3 f;o6enIol^'fc^en @efrf;Iecl^tä. 2)ie 33urg bilbet ein

langlicl^teä ^ierecf Don 6etracl?tlic^em Umfang, n?elc^c3

an^ einer an 50 %u^ ^o^en fe^r j^arfen SKauer 6e=

f^anb, auf ber, icie man noc^ je^t fjier unb ba [le^t,

fo n:eit bie 2Öo^nge6aube nic^t baraufru^en, ein mit

©^ießfcl^arten öerfe^ener (Sang ringö^erum führte.

^nf ber i)iorb= unb SSeftfeite irar fie bur(^ jirei

fiarfe Dierecfigte :l^ürme begrangt, auf ber (Sübfeite

ftanb einft ein a^nlic^er ^^urm, ber aber nunmehr



91

Qanj abgetragen if^. Qhif bev 3^orbfette, mit ber [üb-

lichen 4inb nörblici^en Sanb ber 2)^auer auä einem

©tuet, flanb ein ^o^er fel^r mnffioer Sau, ber öor

Sauren nod) rco^nlic^ '^atH eincjeridjtet irerben fonnen.

SSon Diefem Sau red^tö auf ber Ofifeite ift ber ©ins

gang in baä innere beS Cluabratg. SBenigfienä 60

©d^ritte i?on biefem Eingang entfernt, war querüber

ber ^ügel l?on einem Breiten ®ra6en burc^fc^nitten,

ber aber gegenirartig gröptentbeil^ geebnet i|^. ®anj
bic^t an unb tor bem ©d^Ioffe jie^t fic^ nod; ein

tiefer unb breiter ©raben, ber faji gan^ burd; ^alf=

felö gel^auen ijt, quer über ben 0iücfen beä ^ügeU
iceg. Ueber biefen ©raben füt)rt nac^ bem <8rt;lo§=

t^or eine jieinerne Srücfe, n:elct)e bic ©tetTe ber fonjl

l}ier befinblic^en Bngbrücfe öertritt. ©leic^ innerhalb

beö (Fingangö in ben @c:^Io§^of ^at man HnH baS

grofe, nun ruinirte ©ebaube öor fic^^ in welchem bic

Segnung beä fogenannten ^afinerä (^ameralbeamten)

unb bie ©c^Io§favctte gen^efen , s?on irelcf; le^terer

nur nocl; bie genfterbcgen fidjtbar fmb. Otecl;tg bie-

fem Sau gegenüber unb junäri^fl am ^^or, fte^t ganj

üereinjelt ein fe^r bicfer unb Uieretfigter ^t;urm (Serc^=

trieb), fonjl an 100, jefet faum noc^ 60 Suß ^od),

ber 40 @c(}u^ im 2)urci)me{fer i^aben fott. 2)iefer

il^urm ift baä ättefie Sauiverf auf Sraunecf, unb

Bnnte ber Sauart nac^ icof)! noc^ aud bem 11. 3a^r=

^unbert {tammen. ©r iji aus mäc(;tigen Sucfelfteinen

aufgeführt unb hat feinen faum brei ^u$ ^ohm ©in=

gang auf ber ©übfeite 50 iJug Joc^ oben. Uebcr
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feine innere (Struktur fönnen tvir (eiber! nid^tS ^a'^txtQ

berichten, ba er qegenrcartig nur fermittelft einer l^o^en

!?eiter üeftiegen irerben fönnte ; tral^rfd^einlic^ ifl er

innjenbig gr5§tentl^etlö öerfc^üttet. Qlu§cr einem gros

§en ^oci^e , ivelc^eö ganj unten eingetnoc^en ivurbe,

unb gegenirärtig bem (^eberine^ jum 5lufentl^alt bient,

finb bie ^(u^entüanbe biefeö JBerc^friebö no^> giemlict)

gut erhalten. (55 ivürbe ii'üf»( feinen fe^r großen

5lufn;anb erforbern, ireun man biefen ^^urm, ber

immer noc^^ eine anfeBnlid^e ^öBe f)at, nart; o&en

icieber J^erfieÜfen unb burd^ eine J?on au^tn angebracbtc

iJ're^V^e 6efteig6ar machen unube. Sofil geivanne man
baburcl) nicl;t fe^r an Qhirftcl;t, bie üBer^aulpt ntcl;t

befonber^ anjlefjenb ift, benn man ^at gegen (Süben

nur ein ffeineö ^ha\ , in ber dUU be§ (Srf^fofbergä

baö !Dorf O^ieberfieinait, auf ber Q(nl^öBe gegen Oflen

baä 2)erf (Sed^felSad;, unb auf ben iitrigen leiten

angebaute ^ergn?anbe, obe liegenbe Q((ferfe[t)er unb

entfernte Salbungen for fiel) — aber eö irürbe auf

folc^e Seife boc^ ber altefle ^^di ber 33urg, unb fo^

mit ein 2)enfmal erBalten, an baö ftc^ befonberS für

baö erlaucOte »^auö »^o^enlol^e ivic^tige l[)ijtorif(^e

(Erinnerungen fnü^^fen. 3e|t jerfaUt 5öurg unb $burm

immer me^r unter SJJenfc^enbänben, benn bie macl)ti=

gen 33ucfelfleine fmb ein tüchtige? 9)?aterial, um neue

Käufer ju errichten , ivie bereitä bie ledigen So^n=

unb Oeconomie-®ebaube be§ 33eft|erö barauö nhaut

roorben finb. — Sir blicfen tcn ber jammerlici^en

©egenwart l^inireg in bie ^or^eit ber Q3urg, ba fle
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lange ber So^nf!^ eine§ (xlan^Uw ©efc^Iec^tö qc
irefeii, fe^en beffen Q3lüt^e unb 5l6cjang, unb öcrne^s

inen, wie bie ©urg baö :^oo§ aßer irblfc^en ^eft^e

t^eilte, iinb t>on einer «^anb in bie anbere üb-erging,

big fii ein ^gauern^of geivorben.

33urg 58raunecf, in 'Dm atteften llrfunben iBrunccfe,-

vcax iüo§I fdjon im 11. 3aprr;unbert erbaut, unb

bilbete in alten Seiten ben ©i^ einer ^errfd^aft,

n:elc^»e bie fammtlid^en Dite beä fogenannten (Sents

geriri^tä auf ber ^arb, 0]ettere^eim, i)Jeubronn, ©tan*

borf, Sinfterlo^r , Qlrc^s^cfcn, SDhuifter, ^ralntl^ar,

O^reut/enbac^ ,
i^rauent^al , ßregüngen , (Sd^irmbacV,

dxbad), Otimbac^\ 33i6ere^ren, (Bteinaci;, (3ed^feI6ac^,

(Streic^ent^at, Gber^arbcbronn u. f. )v,, fon^ie bie fo-

genannten SO^ainborfer umfaßte. (Srft im Sa^re 1230
lüirb bie ^urg ^runecf urfunbiid; genannt, unb mx
erfahren, irer i^re s^efi^er geirefen. 3n biefem 3a^r

ijertragen fi^ bie beiben 33rüber ©ottfrieb unb ^un^

rab fon <^o^enfü§e nacl; bem v^lngange i^reä 33aterö

»i^einric^ (um 1209) luegen ber -33efi|ungen §u 2Bei=

derS^eim, SRöttingen, SÖJergent^eim, Oieigirberg. %m
@c()Iuffe biefe^ SlJertragg, ber unter 33ermitt[ung i^rer

35riiDer Qlnbreaä unb ^einrid;, ber !Deut[ri;ürbenöritter,

fotxjie jtcölf benannter QSafaCfen S;on ^^o^enlobe ju

(Staube gefommen, l^ei§t eö alfo: 2)aä fott 5ebman=

uiglic^ jel^t unb in ßnfunft icij|"en , ba§ bie Ferren

©ottfrieb unb jlunrab, ©ebrüber üon ^^o^enlo^e, flc^

elblic^ öer^^flic^tet ^aben, fo ^err ©pttfrieb gegen ben

öorgenauuten Vertrag ^anbelt, unb innerhalb fed;^
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Sod^cn auf 9)ia^nung bem 33ruber ^unrab feine

©enugtftuung öevfdjafft, fott ^crv ©ottfiieb bie ißurg

'^o^tnlof^c mit l^euten, ßinfen unb QlCfem, amä baju

gebort, Verlieren, unb ^err ^unrab ]oü biefelOe alg

vedjter (SrOe befugen, dagegen, »uenn ^err .^unrab

'aen Q^evtrag nic^t halt, unb innerhalb fed^ä Sort;en

beut trüber feine ©enugt^uung gibt, fo foCt ^err

^unrab bie 33urg ^runecfc mit allen ^niUn u. f, w.

l^erUeren, unb ^eiT ©ottfrieb füll bicfeI6e aU reci^ter

©r6e 6eft|en." 2)arauä evfeBen trir, ba§ ^raunecf

urf^^rünglic^ ein ^efi^t^um ^einvid^ä Don «§o()ento^e

geivefen ; nl§ nacl; feinem ^obe bie QSefi^ungen gc-

t^eilt antrben
,

jid bie (Stammburg ^^o^enlo^e an

feinen @or)n G^unrab. 3)iefev nal^m auf *^urg

^raunecf [einen So§n[i|, unb griinbete bie ^-inie ber

^Ijnaften öon ^ o ^ e n t o ^ e = 33 r a u n e cf. 6te ftnb i;on

nun an 33eitl}er unb ^eiro^ner ber ^urg, barum mag

c8 am *P(a^ fein, bie ©lieber biefeä ©efc^Iec^tö biö

-

giim ?e^ten *oon ^Oübenlo^e^-^raunec! ^ier aufzuführen.

(Sunrab Uon ^obenIoBe=Q3raunecf jeugte mit feiner

©ema^Iin ^etriffa t». 93übingen üier @ö^ne: ^ein-

ric^, Qlnbrea^, ©ottfrieb, (^unrab, unb eine

5J:od)ter Sf^cc^titb. (Junrab jeugte nur einen So^n

0lei(^en i)|amen3, ber finberloS j^arb, Qtnbreaä ivurbe

geift(id), ^einricf; unb ©ottfrieb vfl-iinsten beu (Stamm

ijon ^o§enIo^e=53raunccf in jn^ei :l?inien fort, öon be=

\\m bie eine bie ^urg 9leul^auö mit ßugej^ör, bie

anbere auöfd^lieplid) 53raunecf mit ßugepr befaf.

2)ic neuere, tvelc^c «^einrid^ grünbete, nannU fic6 i?om
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9^euen»^auö, unb Bfu^te in jal^frei^en (Bl^xö^Vmqm,

Bis ftc in bcr fünften ©eneration mit lUrid; IV.

im Sa^r 1381 erlof^en; fte Qtlmt ieboc^ nic^t in

bcn ^xü§ unfevcr 2)avfteßitng , fonbern in bie ®es

fc^MC^te ber 33urg S^Ieuen^aug bei S^Jercjent^eim. 2)en

urfpriingtid^en @tamm 5:on ^raunecf führte ©ottfrieb

mit S'rau SiÖiberg fort, beren ®ef(^(ecl;t nic^t ge-

nannt ifi. @ic ge6ar i^rem OemaBI nur einen ^o^n
©ottfrieb, ber eine jaMreici^e 9^ici;fommenf(^a ft ^atte.

!2)iefer ©ottfrieb t)on 33rainiecf gehörte ju ben ii'if^=

tigfien ^5erfönlii1;feiten feiner ßeit. (5r rear ein treuer

5(nl^anger ,^önig %1)o\f§ öon 9^affau. ^ei ber Gnt^;

fc^eibunggfd^Iac(;t viuf bem ^O^fenbü^i 6ei ©öft^eim

im 3al^r 1298 jtanb er 6ei bem ^5nlg aU 58anner=

fü^rer, unb muf ftc^ ritterlich gehalten I;a6en, benn

ber naiüe beutfc^e (SBronift ^üc^emeifter Von St.

©atten fagt i^on i^m : „unb ^ü^xi ba§ 33anner ein

^txx t'on ^olpenlo^, unb ^iep ber von ^runefe, unb

njqr nit frommrer Olitter in Deiben beeren." 2)Jit

bem 5a^re 1306 finben ivir ben rltterüd;en 3D?ann

alö Wlöud) im ^loper ^§eiI§6ronn, ob er gteid^ Cöater

öon 10 Jlinbern, fteben @o^nen unb brei itocl;tern,

war, bie er mit fölifabet^ üon f^'alfenftein^^^iün^en^

berg gejeugt l^atte. 3m genannten ^aijx fcf;ii^te i^n

,^onig Q{lbrecl;t, ba er fein ©ut, ©igen unb ^cl^en

feinen l^eibe^erben jurücfgelaffen ^atte, l^or 5rirjlen

unb Ferren fo, ba§ um irgenb xteldje ^^'orberungen

njeber er no^ baS fünftige Jllofter fiinftigen Q(nfprc=

cf;ern gu antivorten ^aben, burc^ eine Uifunbe, wox'm
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e0 i)on bcm (Sbel^evru ^ei§t: „bcr erOav 2J?ami 33ruber

©ottfrieb ber 5Ute i^on ^xmiäc, ber ein ergeben 33^ann

unb ein 2^5nc^ if^ im ^foftcr ^eilSbronn, iinb ftci^

i)on ber Seft ^at gelegen unb gelaffen ^at @ö^ne

unb 6r6en, iinb benfelBeii ©rben gekffen ^at ^erge,

^tabtc, (5'igen unb IH'^en, @ut unb i^eute, ebel unb

unebel u. f. n?." 2)a^ ©ottfrieb üon 33raunerf ber

5llte im ^loper »^eilStvDnn Devftovben, ift faum ju

bcjn^eifeln, benn eö fanb ]i(i) ju ^eilSbronn noct; ein

^o^mio^'fd)n Sappen fcii üb, icenigftenS gu ben Bfitni

beä funbigen 5. ^. -^ücfer, ber bie 2)enfmale beö

^lofterä, bie er felbft nocl; gefe^en, 6efc^rie6en. Q3on

©ottfriebö beä -^(ten 65^nen icurben ßunrab,
©mic^, unb ^^ilipp (Sanonifer, ©ottfrieb ber

jüngere ^eutfc!;orben6- (Somment^ur ^u ^Uxd^^hofm

(im Sa^r 1333), Serner 3)eutfd^orbenö = «ruber,

bie beiben «ruber 5lnbrea6 unb ©ottfrieb traten

in bie öaterli^en «eft^ungen ein, aber fo, baf and:)

bie geiftlid^en «ruber unb bie brei ©c^ivepern (BVi\a-

bet^, SittiOerg unb QIgne§, J;on benen fic!^ bie beiben

le^teren t^ermä^ften, nod^ ^Infprüc^e baran l^atten. 5m
Sa^r 1318 ftarb Q(nbreaä J?. «vunef unb |>interlieH

eine Sittive, (Su^^l^emia J^on ^uüerS (^Taufreö) o^ne

.^inber. 3)iefelbe erhielt im nämlicben 3a^r J?on i^)-

ren ©(^icägern ^mirf;, ©otrfrieb, ^^iiiVP/ bie «efie

;^int^at unb anbere ©fiter um. 600 2J?ar! ©Über ju

unbeftrittenem «ep^tfjum, baf fle biefc ivenbe unb

gebe iro^in unb n:em fie irode. 3m Sa^r 1324,

fc^enfte ©up^emia ben «rübern beö DrbenS beä
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(^^>ltar§ ©t. 9?Jaricn bea beutfc^en ^aufeS ju 5evu=

falem Vit Q3uvg fammt tem :l)orf unb beni ^irdjeus

fa| §u £ient^a(, fo wie einen 5ldec ju einem ^jTug,

unb baä ^oi^f baä ®e^eS.)c genannt, unter ber ®e=

bingung, baf bie genannte 33urg i?on einem Orbenä=

geiplic^en Bea^o^nt unb niemals tvebei* J^erfauft noc^

öer^fänbet luerbe. (SuV^^emia \taxh im Sal^r 1329,

unb liegt neben i^rcm ©ema^I in bet 8^ran§igfaner=

^irc^e ju S^otenburg begraben, ivo nod; beiDer @rab=

fc^riften §u finben.

9Uc^ bem ^obe beä 5(nbrea0 t>. 33raunecf iuurbc

fein SBruber ©ottfrieb alleiniger ^efi^er ber ^errfc^aft

QSraunecf. ör oermal^(te fiel; mit a)hirgaret^a t)on

©rünblacl), bie ibm einen @o^n ©ottfrieb unb jnjei

3^öc^ter, Qtnna unb 2)iargaret^a, geboren, öon beneu

-^nna ben ©rafen söurfarb ö. ^o^enberg l^eiratl^ete,

9)?argaret^a aber Qlebtiffm ju ^rauent^al unb bann

^riorin §u ^^rauenaurac^ anirbe. ©ottfrieb fiiftete

mit feiner ©emaljlin bie ^^apetle in ber i^m ange^ö»

rigen 95urg S^tM'gelfperg^ unb ftarb im Sa^r 1354.

»Sein einziger (Boi)n ©ottfrieb iiberfam bie fammtlic^en

33eil^ungen. (Sr l^ermal^Ite fic^ mit 5(gneä, ©räfiit

öon Gapett , mit ber er gmei @ü^ne , ©ettfvieb unb

ß^onrab, geugte. 35on biefen anirce ber erftere 3)oms

Vrobji ju -5:rier unb ftarb im 3a^r 1390; ß^onrab

Jjermal^lte fic^ mit '^Inna t)on «^o^enlol^e, bie i^m nur

eine XQ(i)itx, SUJargaret^a, geboren. (Sonrab jlarb im

3!obeÖja]^r feineä 53ruberg 1390. 33ei^e 33riiber Der*

enjigten fi^ burc^ bie ©rünbung ber fo^onen •^tw

V. 7
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gott§firc^e. Wlit ß^onrab cvfüfd) bei' 8tamm ber

2)l;na)len Hm ^o^enIol^e=Q3raunccf in männlicher ^um.
(Sonrabä Slttive, 5(nna, ©eSorne Uon ^cIjenloB, yer=

nml^Ite ftc^ mit bem beutf^en (SiSfammerev donrab

t)on Seinöbcrg, unb feine ein5ii]e ilort;ter 2)Zari]arett;a

mit ®xa\ «^einrid^ i^on ©d;tvav^buro;. 5l(ö im 3a^r

1403 bie vi^eirfc^aft ^raunec! 5ivifcl;en 2)hittei* unb

^0(i)Ux get^eilt anirbe, erl^ielt älh'irgaretBa bie -^uxi^

33i-aunetf, foicie alle ^raunetf'fc()en Orte , iveldje im

@runb ber Zauber, unb junäd^ft Bei berfcI6en lagen,

fammt ben Si^ainbörfern; 5(nna bie ^errfcl;aft iReigel^

fpevg, [oane aUe im ®an unb gegen bivS ®au ^in

iiegenben Orte. Q((S 2)?argaret^a'*3 ©emaBf, @raf

.^einric^ i?on (Sc^n?arj6urg, ftarb, i?ermäBlte fie ficf;

jum ^weiten SJJale mit Burggraf Sopnnn III. i^on

SKagbeOurg, mit bem fie einen einzigen (SoBn i^himenS

2JJicf;ael jeugte. 3)iefer erl^ielt nad/ bev ©(tern ;5:ob

im 3a^r 1429 bie ^crrfcl;aft unb nannte firi; einen

ti^errn Oon QSraunecf. llmä Sal^r 1448 fsejeugte *-Burg=

gvaf 2ßtd;ael ^uft, bie «^errf^aft ivieber in anberc

»i^änbe übergeben gu laffen. 2)iarfgraf 5(rf;iC(e8 Oon

23ranben6urg anirbe ber ,^äufer. S^itter :^ubivig l^on

(Si>b, ^ofmeifler 6ei bem genannten 3)?arfgrafen, ber

ein l^öc^f^ and)tigeä ©ebenfbud; feiner ßcit fjanbfcfiriftlid;

^interlie§, iraS öon Dr. <^öf(er in ^3rag Iperau^gegeben

njurbe, Bcric^Uet ü6er biefen ^aiif icörtfid; a(fo: »ba

nun ber öon SO^aib&urg Gregling, 33raunerf s?erfaufen

ivölt, fci^Iug ftcf; ^err Sil^eim uon 3ftec^6erg barein,

biefetfce ju faufcn , baö warb mein 33etter SPZertein
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Don (Sl;6 §u tciffen, bev bvaäjt eS an mein ^ervn \m)i

bie alten ^Jl'äU, n^uvb burd; [te Befohlen, mit J^evvn

Sil^elm Don Oflec^6erij barum ^u ^anbefn, bann mein

^eiT wax. Der im Oieb getrcft beS Jlaufö fiaföen; unb

man DerfeBe fiel) 6ei jm , er n:urb mein ^errn nic^t

^inbern, fonbern ba^n förbern, unb nit un^Mflig, nac(;=

bem er feiner ©enabcn ^ofmeifier umr. Siewo^I er

nun ba§ ungern t^ät
, fo lie^ er e6 bcc^ gefc^epen.

2l(fo ivurb meim ^evrn ber ^aur 6ei üier unb jn^an^

jig taufenb gu(ten, ba^in man baö Oabnifc^ ^eurat=

gut anfegt, glaub id}, Sien^o^t eö an ber nu^ung

fo Diel nit trägt, fo folt bennocf) bie perrfdnift nit

(SieOenjig taufenb ©ülben bafür nemen*." SWarfgraf

Qlct;il(e» Don ^ranbenOurg nannte ftd) Don nun an

aud) einen «J^errn Don ^Braunecf. iSd^on im folgen«

bcn 5a6re tn-av1)te er e3 babin, baf baä €^c(;(of

^raunecf, iüe(d;c'3, fo iveit cö mit 3)?auern unb ©xa-

Sen umgeGen, c^ur^Hälgifd; l\'6en wax, Döttig geeignet

unb bie l^e[;cnfd;aft aufgehoben iturbe; trorauf er ba§

(Bd^^Ioj? mit 3iiber)or im 3ah' 1460 feinem ^;[t^

Sorg Don (S^enf)eim ju @ei)crn, ber auS bem alten

r;o[;enlo^ifc^en 33afaf(engefd;(ed;t fiammte, jum 9iitter=

mann(e(ien, bie i'iBrigen 6rauned"'fd;en ^e^^en aber Q((-

6red;t :^ubivig Don i^i)b bem ^(eiteren auf gleiche Seife

lUergab- %iQ ber erflere im 5a^r 1464 ftarb, ging

bie *-8urg ^^ranned mit 3u3ff>ör auf feinen @o^n

gleidjen i)]amen§ über, ber ftc^ je^t ®eorg D. @^en=

^eim ju ®el)ern unb ^raunecf fdbrieb, unb im ^a^r

1499 Derflarb. Unter bejfen So^n, Georg IV., er=
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fu^r bie S3urg ^örvumecf baä erfte ^ooS bcr ßn^bxmxQ,

3m 3a^r 1525 jogeu bie aufrü^revif"cj;en Sauern öor

bie Surg; fie ixjurbe lui^ fuv^em Siberpanb ero6ert,

auäge^lünbevt unb jum ^§eil i)er6rannt. 33alb nac^^

!^er aber niu§teu biefelSen dauern fte trieber in ht-

wo^nSaren Buftanb i)erfe|en. ©eovß IV. i?on ©^en=

l^eim gu ®el;evn unb 33raune(f ^atte §trei ©ema^Iinnen,

SO'Jnrcjaretl^a i?on Sflofenberg unb Barbara 5;on ®rum=
bac^, aber feine gebar ihm ^inber. 33or feinem ^obc

mad^te ©eorg öon (Ä^en^eim mit Günfen^ ber ^ef^enö=

Ferren ein ^eftament , bem jnfolge fein 3Setter 6on=

rab bie pfal^ifcljen ^e^en ju ©e^crn, ^Setter ß'ngel6arb

aber bie 33ranbenburgif(^e atlba erl^ielt; bie 33urg

33raunecf aber legirte er bem ganzen ©effi^Iec^t berer

öon ß^enl)eim. (Sr ftarb im Sal^r 1529 unb n?ar

ber ^e^te ber ^inie t)on (S^enl^eim, genannt Silb.

Srauneii blieb noc^ biä jum SaT^re 1615 im Seft^

ber «Ferren öon ^(;en^eim. 3n biefem Sa^re ferfaufte

Solf 6pri)lo).>lp i?on (S^en^eim mit fuvfttic^ branben^

burg'fc^er le^ene^errlic^er ©etvirtigung bie 33urg fammt
3ugepr an ©eorg ©ettfrieb öon ®unbe(ebeim , ber

nort; in bemfelben Sal^r neb^ feinen beiben 33rübcrn

©eorg Gngel^arb unb ^anö ^afpar l^on ©unbelöl^eim

bie 53elel^nung barüber erhielt. 5m Sa^re 1683 er=

lofc^ biefeö ©efc^Iecf;t im S0i\inn§pamm , burct' ben ^ob
SKartin 3oa(^im G^viftovl^ö ö. ©., ivoburc^ Da0 ^e^en

ißraunecf ber i^e^enS^errfc^aft i?ermannte. fDer Gebens

^err fiberlie§ e§ in bemfelbcn 3a^r bem bamaligen

Oberamtmann öon Sinbf)?ad^ Sodann lUric^ i?on



101

S^angtieS auf ©UifenBerg §u neuem 9llUcrmannöIel^cn;

tejfen 6oBn W^^'^W ^üibreaä trat eä im ^al)x 1690
wieber an baS marfgraf(i(^e '^auQ ah. 93on biefev

3eit an a^ol^nten nuirfgraf(ic^e ^aflner bafe(6|l. Ilmy

Sal^c 1699 iruvbc bie *^urg fammt bem ^ef an ben

Urgroft^ater beä ie^icjen 33eri|3erö , 33viuer 6tro6eI,

öevfauft.— Sir fönnen i?on ber QBurg 33raune(f nic^t

fd^eiben, o^ne noc^ einmal ben Sinifc^ auöjubrücfen,

cö mödjte baS er(aurt;te 5ürftenBau3 ^cBenloBe biefc

i^re einzig noci^ ü6vige e^ncürbiije (Btammburg i^om

tSCligen Unten-jang retten , bem jle nac^ unb nac^

cntgeijenijc(;t. 2ßof;I ftnb fc^on CBerfud^e gemad^t ivor=

ben, um bie QSurg icieber §um ^ohenlüb'fcten (Sigen=

tr;um §u maci^en
, fte finb gefcfccitert an ben hoben

S^orberuuijen l^on (Seiten beä 33cfi|erö — faffe man
i^nen baö fofif>ieIigc ^ofgut, unb rette nur ben

3:'^urm unb feine nac^fien lluige6ungen !

Sir n^aren Sieger geivo^nt, bie CRubcftatten ebler

®efcf;Ie(l;ter, tefonbcrä, Jvenn jie ben ©tammfi^en ber=

felSen na^e getvefen, in ben ^^ereirfj ber 2)arjtet(ung

gu §ifBen, fo fleigen wir nun binab in baS unter ber

S3urg 33raunecf Uegenbe ^bal ber ©teinad;, unb wan-

bem langö bemfelben bem Urfprung biefeö ffaren

Soreftenbad^ä §u. 3n etica einer 6tunbe gelangen

jrir ju bem ^farrborf unb nun abgegangenen

bem ^rbbegrabniß ber ^i;naflen fcn ^c^enIo^e=

Sraunccf.
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IX^ex ben Jlvfpvunij biefeö ^fofier^ rrurbe fc^on

mancl^eö gefabelt; felbfi bcr fcifl gfauBivfivblge ^oreng

örrieö iriÜ auö a(ten 8ri;riften iriffen, ba§ cy mit

ben .^löflern (Seügent^al, ^"»immelfron, :^id^tfnflern

u, %. ju bauen angefangen ivcrben. Urfunblic^ er=

irlefen ift eä , ba^ bie^ evfi im 3a^r 1232 gefcl;a^.

3n biefem 3a^v pettte 53i[(^of ^ermann bic ^eflati=

gung^uvfunbe bev Stiftung au^o, bte im 5(uä^ug alfo

lautet : „funb unb gu iriffen fei benen, bie je^t unb

nad^^er leben , ba^ bie im «^errn geliebten ebeln

SPtänner ©obefiieb unb (ionrab, ©ebrüber i?Dn «Oon=

lo^ (^raunecf), jum ^^etl if^rer (Beelen unb jur (i'bre

©otteä unb ber feefigen 2)^aria , foivie ber ^eiligen

2)^atterei- ,tiliani unb feiner ©enoffen fiel) Jiorgenommen,

ein jtlofier ßifierjienfer^iJ^onnen ju grünben, iroju

fte unfern SifteU; 9iat^ unb ^i'ilfe erfleht, unb tja=

ben bemiit^ig gebeten, ton ber Pfarrei S'hinftereU;

bereu erblid^e (Sc^irm^errn fte fel;n, biefeä .^lofier

fiiften §u büvfen. QUfo (;aben irir ben SBünfdjen unb

S3itten mit gutem Siffcn njittfalprt; nadj eingeboftem

Si^t^ unb Güufeng unfereö ßapitel^ unb Q(rd;ibiaco=

nu§, forcie beä *^farrerö ber genannten Jlird;e , unb

geben ^u, ba§ baö iJlonnenflofter gef^iftet iverbe, aber

unter ber ^ebingung, baf ber jeiveilige ^eritalter

ber Pfarrei bem Q(rd;ibiaconu§ einen ©eiftlid^en fd^affe,

irelc^er ber'^'ird^e i^ren gebü^renben iXbeil auofrl^^eibe,

barfiber bem ^ifc^of unb Qlrcl^ibiaconuS gu S^eciJt flebe,

unb ber übrige ^^eil ber (Sinfunfte bem ^loftev ju=

fallfe gur l^r^altung ber bafelbji ®ott bienenbeu grauen.
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5)aju cjeSen ble genannten (^bel^errn i^ve eigenen

(Filter ju ^nfer^^pac^e unb S^unfteren mit äffen Otec^s

tm beul .^lofier gu eigenem ^eft^ nnf en;ige Seiten,

unb [teilen baf[e(6e unter ba6 5)omcapitel unb bie

Jtird;e ©t. »^ilianö, im Seltlicl)en unb ©eiplif^en,

in aüeu S'tei^eitcn , treibe bie ^löficv (Sifter§ienfer=

Ovbenö feit alten ßeiten biä bato genießen unb ^abcw,

9[)?itftegler bev Urfunbe ift ^einricl;, (Sonnnent^ur beö

beutfd^en v:&aufeä , lci6Iid)ct 33rubei' bev (benannten,

n:eld;er bie ©ac^e förbern J^lf." ^a§ neu gefiiftete

.^(oftev rcurbe 6alD mit icicijtigen Stiftungen Bebac^t.

(Bdjon i?ov bem 5a^re 1261 ^a6en bie &Tauen öon

b'rauentBal eine -^efi^ung ju SBofmeveBacI;; eä ging

l^on iBncn an einen geuMffcn a)?an"fuarb Strengen üBcr,

unb biefer s^erfaufte eö im genannten 3a^re mit (Sin*

iviKigung feineö :^e^enöpervn. Qluc^ auf anbete Seife

anirbe baö ^efi|t^um be§ .^iofierö s^erme^rt. 3m
%\hx 1277 üerfauft ©ottfrieb, (Sbler t>ün ^runefe,

feinen ^cf ^ave (^o^r^of), luelc^en er yom jJteiil^e §u

!Si^e^en getragen, mit aÄen feinen Ote(^ten, unter 33e=

anftigung beg erlauchten .ftönigS Ö^ubolp^, für 300

HJfunb fetter an -^lebtifftn unb ßoni^ent ber iJJonnen

ju Q]rüU'ent()aI. 2)afiir übergaB er feineu Ort 3^im=

päd) tem genannten itonige, unb empfing i[;n ivieber

aU l^eBen. ^ilian 5;on iBibra, Softer unb «i^robft

von i)ieumünfier gu SürjBurg, ftettte im 3aBr 1490

auf Q3itten beä ©rafen ^raft t^on ^oBenletje ein

33ibinuib üBer biefe Urfunbe an§, unb ^ing fein (Bi-

QXÜ baran, 2)aö Jllofter l^atte bamalö fd;on feinen
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eigenen ^f'^rrer : trüber ©rjarb öon g^vaöent^al,

^rieper, n?irb in einer Urfunbe üom Sci^v 1281 ge=

nannt. 3m 5a^r 1290 üüevgiOt 5I^6tifftn unb Son=

ijent ju i^xarvmt^al, mit JBewiOigung beö Ql6tö i?on

SSvHmbacl;, unter beffen Qfufftc^t fte flanben, atte ©üter

in ben Orten Qlbeln^ofen unb Sigen^eim, n:el(^e

i^nen Jjon einem geiriffen «^einric^ feltgen 5lnbenfenS,

bem 8o|ne bcö Olapoto, unb feiner @emal)lin v^errabiS

ijermad^t ivaren, an bie S3riiber beö »^ofpitalö «St»

5nl^anniö gu Serufalem. (5ie entfagen aKer Oledjte

unb Q(nf).irüc^c auf biefe ©üter für fiinfticje ßcitcn,

ba c§ ern;iefen, ba§ bem ,^(ofter s:on jenen bieder

niel^r @c§aben als 01u^en ernjadjfen, ber ßbel^err

^onrab öon 33runerf l^ängt fein (Btgitt an biefe Ueber-

gabe. Sm 5a^r 1365 geben ©ottfrteb t)on ^o6en=

Io6e, Jjon 33raunec! genannt, unb fyrau %neö, feine

el^elicl;e ^auSfrau, mit gefammter ^anb unb öerein^?

tem irof)l6ebac^tem Wlnf^^, mit gefunbem l^ei6e, reci^t

wnb reblic!^ ben el^rBaren geiftlic^en g'rauen, ber Qleb*

tifPn unb bem ßonöent gemeiniglid^en unb bem ^lo=

per in S'rauentl^al juöorberft burd^ ©Ott unb burcö

if)rer (Seelen ^eilS lüitlen, unb auc^ t)on reblic^er

©(i;ulb wegen, bie beä forgenannten ©ottfrieb öon

^o^enlo^e, i?on ?:Braunerf genannt, SSater unb QUt*

ijorbern bem ^fojier unb ben «grauen f^nlbig ge-

wefen, ben B^^enten gu .... mit allen feinen 3ng^=

l^ßren im S'elb unb 2)orf, befurt^t unb unbefud^t, als

er auf fie gefommen unb i^re QUttiorbern ibn bisher

c^^^^abt ^aben ; unb i^erjie^en fic^ bie J?orgenannten
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mit M ^o^itfirbigen ^erru %ibx^ci)tQ öon ^o^enfol^e,

33ifc^of t»ün SQSurjtniVvj , unb feincS Ga^^itels ^anb,

Sißen unb Sort beö 33orgefc^rietcnen mit 2)hinbe

unb mit ^elm eivtgltcTjen \u f. ii;. 5m 5al^r 1418
na^m $a^^fl S^artin V. auf auöbrücflicl;e3 Qlnfuc^en

ber -2Ie6tifftn unb bcö (Sonüentä baö ,n:[ofter Svauen-

t^al mit 5ir{em, jcaä eö in 33e[t^ i)iü unb bereinft

nod; errccrbcn mag , unter ben <Bd)u^ beö heiligen

^etruö , unb Seftätigt bemfelOen aW feine (yrei^eiten

unb Privilegien , bie üon feinen 33orfa^ren unb i^m

felbjt bem ^lofter »erliefen ivorben finb. 2)emunge=

achtet ^atte aucf) g'rauentBal ^Beeinträchtigungen t?on

feinen i)^ac^6arn ju erfahren. 3m 3a^r 1437 ü6er=

fiel (Sonrab l^on Herten, ein (Sbelmann auö bcr ®e=

genb Von Oe^ringen, mit einigen @pic§gefetlen baö

^(ofter unb na^m ihm einiget 3Sie^, 5'aBrniffe unb

anbere 2)inge rauBerifdj rceg. lieber biefe ®en:alt*

tl^atigfeit bef(agte fiel) bie ^^lebtifftn unb ber doni^ent

feeim $aVfl (Sugen IV., unb biefer liep alö6alb an

bcn 3)efan 5;on Oel^ringen einen 33efe^l ergehen , bie

(Sad;e ftreng ju unterfufi;en, unb bann ben »^ir(^en=

bann fiOer ben ©ri;ulbigen ju ferf»angen. ^ic S^ug^n^

tvelct^e auü ®unft ober i^'urd^t fiel) ent^ieticn n:üf(en,

foflen auf eben biefe Seife angehalten iverben, ber

Söahr^eit 3f«g»i§ S" fl^ben. Ob baö .ftlcfter einen

6rfa§ für feinen (Sci()aben erhielt, ijl nid^t betannt.

2)le Unterfuc^ung fiel gu ©unflen beä Jllofterä auS.

5m namtid^en Sa^r heflagtc fi^ bie Q(e6tif)m 5tnna

t)on Srauentpal unb ber eble ^amx (Sonvab ton
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Seinetevg, i^xdljnx , @cl;inii()cri* iinb Q(bi?ofat beö

,^(oflerö ,511 ^voivent^af, Oei bcmfelDeii ^(\\^]i (5-ugen,

ba^ i?ou frühem Q(e6tlf!ninen, foiuie bem Gonüent beS

^[ofier^^, gciriffe S'^'i-'iten, ^anbcreien, 'Oi'^nKv, Sßeins

fcergc, Sßicfen, Seiben, Salber, WlnhUn, ©iilten unb

3infeu, ctlid^e beu'eglid^c imb unbeiceglicl;e Öiiter, fo=

ane O^ert^te unb ®evcci;tfame, bie bem ^fofter anijc=

pren, ivie eS bie bavii6er au^geftettten QSriefe befagen,

gum großen (Bd;aben be§ ^(oflerö geiriffeu (^(erifern

un^ ^aien, einigen auf ^eüenöjeit, anbern nur auf

geitiffe 3t\t, entiueber alu (Sigent^um eber gegen ei-

nen jahvlid^en ßim abgetreten a^orben ; barüber auc^

jvirffid) bie 5nbaber förmlici^e, i?om ^^ä^^ftlid^^en @tu^l

gegebene 33ej^atigung0briefe erlangt §u ^aben bel^aup*

teten. Qluf biefe c^iage ^in erlief ^^apj^ ©ugen au

beu iDefau ^u Oebringen ben 35efe^l, bie auf fol^e

Seife bem »^lofter abgegangenen @üter lieber in bie

©eaalt be6 .^lofterö §u bringen, unb gegen bie 3n=

^aber berfelben, foivie bie bei ber Unterfucl;ung auf=

gerufenen 3^i'gf» fben fo gu öerfa^ren , ivie er in

fruberen (Srlaffen geboten. Sag in ber @acl;c jum

33efien beö Jtloflerö gefcl^eben, ifi nic^t weiter befannt.

Qluffadenber Seife ifl in biefer 33u(le (Sonrab i^on

Seinsberg alö (5rf;irm^err be§ »^Icfterö genannt,

©c^irmberrn bejfelbeu ivaren urf^nünglid; bie Ferren

t^on ^D§enlo[;e-Q3rauHecf ; nacl) ©rlöfcl^en biefeö ^aufe§

Hm bei ber ^^eilung ber 33raunec!'fc^en ^errfd;aft

ber (S^nrm öon B'vauent^al an 3)?argaret^a, bie ^oc^»

ter beö legten ^erru i;on Q3raunecf , tvelrt^e ftc^ mit
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«Öelnvic^ i.ion Sc^icar^&uvg öerma^fte. -lilfo waxc

biefer ®raf red;tmä§iger @i1)irm6en' vim (^raueatl^al

gewefeit/ unb niil^t Gonvab J?on SSdnöberij. ^ö nui^'

fcemnad? über ben ©c^irm oon ^Taucntl^al \)>aUx noc^

ein üefenberer Cöertracj abgefcl^IeiJen trorben fdn, bem

ju ö^olge ^err (Sonrab ijon Söeinüberg ben (Brtjirm

ju S'vaiient^al erhielt. 5le6ti|Ttnnen be^^ ^(oftevö wa-

ren, fo inel man noc^ au^3 llrfnnbcn n:ci§: 3[)?arga=

ret^a üon ^raunecf im 5a^r 1342, SD^ugaret^vi ooii

33eilen6erg im 3af)r 1413, 2)hivgavet(>a i^on Q3injier-

lod) im Sa^r 1472. 3m ^auevnCriecj erging ein

trauriges ^ooä fiOer baS ^fefter S'rauenthal. ^ur^

i^cr <§>immelfa(n't be§ 3a^rö 1525 ^egen bie anfrü^-

rerifri^en dauern üor baffelOe, ^viünberten eö auy unb

ivarfen ben S'euerOranb in bie ©ebdube. SaS bie

dauern übrig liefen, na^m ba§ ^au6 Q3ranbenburg=

5(nfpact> iveg, baä im Sapr 1448 auct; (yrauentbai

übernommen ^atte. Qdä bie öieformation in biefer

©egenb eingeführt iinirbe, jog baS ^au§ 33ranbenburgi

•2lnfpac(; bie ^loftergüter ein, unb liep ftc burcl; einen

eigenen ^lofterbcamten l^eriualten. 23ie biefe ^eute

in bem fdcularifirten ^lofter öerfuBren, bafon i^aben

ivir ein ^röbiein an einem Q^envalter an§ bem Q(n=

fang be» fiebenje^nten 3a^r^unbertö, bef]"en ü}aim mit

0tec!^t nic(;t auf bie iJ|acl;iceIt gefommen ift, benn icir

ivürben nur ben i)lamen eineö eben fo uniierftdnbigen

nlä ro^en 3[^enfc(;en fennen lernen , ber ben britten

fH^uh am Jl (öfter unb feinen (Stiftern beging. 33e=

fanntlic^ rcar 5'r^i»^"t^al ba§ I5rbbegrdbnip ter »i^erren
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l^on ^raunetf; unter anbevn irarni barinnen Beijraben:

©ottfrieb t>on Q3raunecf im 5a^r 1300, Qlnbreag

1318, ©ottfrieb im Sa^r 1354, ©ottfrieb im 3a^r

1368, Gonrab im 5a6r 1383 u. QL Qlffe biefe

«Ferren Ratten fc^öne (F^itapl^len, unb biefe nun liep

bcr ,^Ioflert?eram[tcr Bei ©eletjen^eit einer forjune^mens

ben Oieparcitur ber Oefonomieije6aube jerfdjkgen, um
fie jum ^fläpern §u öencenben. 2)ie Jlirc^e ^u i^rauen=

t^al, in ber biefe (^pitap^ien ftanben, ift noc^ jiem-

lid^ gut erhalten, ivenn fie aurt; in festeren ßeiteu

mannigfache -^lenberung erlitt; fie ifl in jenem @ti.;Ie

gebaut, ber ben Uebergang l>om 33i.;3antinif(!;en juni

©otfjifcten bilbct. Q?om h;5antinifc(;en (B\i)U hat fie

noc^ bie Jtreujform, fon:ie tu am 6^or unb bem
i^angbauS ^inlaufenbe ©urten. ^er (Ehox ifl ferfjöecfig

gebaut, über i^m fte^t ber nirfjt fe^r bo^e ^bujrm.

2)aö ^ang^auö ^at au ber SP? ittags feite einen (Bin'

gang, über bem bie ^abr^abl 1552, fon^ie bie ^udj=

ftaben G. F. M. Z. B. (©eorg Briebricl;, «Warfgraf

gu ^ranbenburg) ju lefen finb; biefer (Eingang ift

wol^l erjt auö "ber ßüt ber 0teformation. ©in jnreiter

Gingang, mit runbem 33ogen, befinbet ftd; nafje beim

ß^or, unb ifi jrol^f auö älterer ßdt , obgleich oben

bie 3aBr§a^I 1579 ]Uht, %n\ ber S^ittagSfcite Mt
bie Mixdii tief im ^oben, auf ber Olorbfeite nod^ brei

(Sdjuf) tiefer, fßlan ]i^\)t bie§ an ben ^enftern , bie

biö an ben QSoben reid)en. 2)ie oberen Ö'enfier finb

big unter ben 33ogen jugemauert. 5^reten irir burcl)

ben neben bem Jrieb^of befinblici^en (gingang in bie
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^ivci^e, fo '^ahtn voh nur einen ^^di berfeI6en lior

un0, nämlid^ baö :l?ang^aiiö , baö bermaten ganjüc^

i?on ber übrigen .^iro^e, fonjie bem G^ove gefc^ieben

ij^; n?ir ^a6en öor unä ein Äirc^^ein fon giemücl;em

Umfang, ba6 nort; irof;I erhaltene JtreujgeirölOe auä

ber alteften ßeit jeigt. 2)aS ifi aber nur baS unterj^e

©tocfirerf beS J^ang^aufeö : mit (Staunen fe^en irir,

'tic[^ über beinfelben noc!^ ^trei ©tocfirerfe ftc^ bejxnben,

burc^ irelc^e beibe bie fd^onen ©auleu an ber Sanb
hinauf laufen, t^on benen mx nur ben unterften ^^eil

erblicfen. ^ie beiben oberen dlaume ivurben, luo^l

\d)on feit ber ß'injie(uing be6 ,^(ofter§, in örrucfn^

f^eid^er i)ern:anbelt, 5)enfen irir unä bie obern 0taume

mit bem unterften ©tocfiüerf bereinigt — lüie f)o6)

mu^ biefeg \?ang^au^, ia, ivie ftattlicb bie gan^e Jtird;c

getrefen fein, luenn luir ben ß^or, fo irie -^Itteg, n^a0

früher baju gel^örte, tcieber ju einem ©anjen lierbin=

ben? !Die Jltofterfird;e ^u O'rauent^al irar bemnarl) eine

ber größten in ber ganzen Umgegenb. (Sinen Vrctejlan=

tifc^en (S^arafter l^at nunme(ir baö innere berelben

ganj unb gar angenommen, benn man ftcf;t in bem=

felben au^er bem ^n'acl;tigen ©en:ö(be OZic^tä me^^r,

tveber ein ©rabmal, nod; fonfi eine 2)?erfan"trbigfeit,

bie ber QUtertl^umtffreuub in fotr^en Jlirctjen finben §u

muffen glaubt, (gö ifi leer unb obe barin , unb

fc^auerlic!^ bufter tvie in einer unterirbifdjen ^apeCte,

n:a0 aud; ber %aU fein mag, tvenn man bei bellem

^ag, unb nid^t gerabe am 5lbenb in biefelbe eintritt.

Qln bie 9lorbfeite ber »^ircl^^e f^lieft ft^ no^ ein
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langes ®e6äiibe an, an bem tvir gegen ben ^of Mu
einen f(einen (Eingang finben, ber auf einem -i<3cgen

fcie ßa'i)i 1525 tragt.- 2)ieg mag ivo^I bae frühere

ßonüentgeOaube geircfcn fein, ©evabe gegenüber [^e=

finben fic^ bie Defonomiegebäube, wddjc mit bem

^Ipfter burcl^ eine ^^ofmauer umfriebet ftnb. lieber

bem Xt)üx biefer 3)?auer fe^en ivir norf; bay Q3ranben=

f)urg^Q(nfpacl;'fcl;e Sa^^en unb bie ßvihi 1574. .^(cfier

S'vauent^at ivar in früherer ßdt nar^ 9}?ün|!er, unb

fpater nad; ß'quarf>ofen eingepfarrt. 5e§t ivirb 5r^iiim =

tl^al t»on bcni Pfarrer öon Sreubenbarf; l^erfer^en, bi[=

bet aber immer ncd) eine eigene Pfarrei. (So jii^tt

215 meift febr rcofjl^abc nbe Giniüo()nn', iroi">on me^^

rere nori; fermüf()e ^ergamentbriefe 5?on ^Sranbenburg*

Qtnfpac^ be)ll3en, bie über ben ^au^ ibrer ^5fe an§=

gefief(t finb, unb U'el^v ftd^ bi§()er Oem Q^ater auf

ben 8o^n i^ererbten.

%\\ bie et}rJüürbige .^ircf;e be§ ^fofierö ^yrauentl^al

fnüpft fic^ eine evnfie (Sage l^on bem legten ^errn

öon ^Braunecf, benn fie na^m and) beffen irbifc(;e

0lePe in i^ren @c^üoß auf.

2)er Seilte bon Sraunel

3)a, wo bie ilauber eine fiarfe Krümmung gegen

-^benb mac^t, §anfcl)en ben @tabtc{;en ölöttingen unb

Qlub, fte^t eine uralte ^apette, ber ^eif. ^unegunbiö

gciveibt, ju ber man in alten ßt'iUn puftg Jvallfalpr-

tete. S'Za^e baran l^atte ein Salbbruber feine ^laufe,
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ber in ber gvinjen ©egenb unter bem Flamen --Britber

Solfram befannt wnx , iinb nlf^t nur ire^en feineS

frommen unb ^eili^en Sanbelö, fonbern auc^ ivcgen

feiner ^enntniffe in ber <§eiffunbe in großem Q(nfe6en

jtanb. W\t biefcn bicnte er ©erin^en ivie CßorneBmcn

af(e ßdt unb mit cjroper 33crcitirif(iijfeit.

(So n:ar e6en am 3:age .Itunegunbt^j, ba befcnberS

V>iele SÖSaÖfaprer in ber .^'a^^etle ftd^ elngefunben —
bie Sattner hiütm fammtHcf; ibre ^^(nbael^U i>errlct;tet

unb Vorüber So(fvam i(Mien feinen (Begen evtBeilt —
noc!^ (i'uux kniete am 5tUar ber ,^apef(e, nac^bem

Qltte fdjon bie fleine ^atte l^erlaffen (mtten — er

^atte baä ^au^t tief ju ben (Stufen beä QKtarö ge=

fenft unb feine ^piinbe rec^t fleBentdrf; jum ®ebet

ausgebreitet. 6c()on untrbe cö büfter in ber ^a^^ef(e,

benn ber Qlbenb ivar bereingebrcrfien — immer necl;

fniete ber Q3etenbe , ebne ftcl^ ju rühren, trüber

Solfram trat if;m na^u^r — jel^t erfi erfannte er in

bem anbä(l;tigen unb regungC^Iofen 33eter ben eblen

«^errn ©ottfrieb t». 53raunecf, ber eö in feinem 3a^r

tterfaumt ^atte, am .ßunegunbentag ^ie^er ju iratten

unb feine Qtnbadjt ju l^errirtjten. Qtber ivie ivar ber

fünft fo rüfiige unb fraftige aJ?ann i;}eränbert, feit i^n

trüber SSolfram nimmer in ber ^tapeUe gefeben

!

©ein ^auptbaar , baö früher in bunflen ^ocfen um
feine ©tirne lag, ivar fc!^neeiveij? geivorben, fein fonft

bluf)enbe6 Qlntli^ ivar leidjenfa^l unb eingefatfen feine

Sangen, n:ie bei einem ©reifen i?on 70 Sabren, unb

bo(^ jaulte *^err ©ottfrieb erft 40 Sa^re fd\u^ ^ifter-?.
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^U 33rut)er Sßolfram i^m lui^e trat, um i^n anju;

reben, ba richtete fic^ ©ottfrieb ein iteniij In bie «Oö^ie,

fein i)ern:ivrteä QUigc blicfte auf §u bem e^rnrürbigen

trüber, unb bie «i&anbe, icelc^^e er bi^^er gegen ben

5l(tar gebreitet, preifte er ane ein Q3ittenber gegen

58ruber SQSolfram — es fehlen, alä woffte er reben,

aber er brachte fein öerfianbli^eS Sort ^eröor. 2>a

erft geDad;te ber .^laußner on bie traurigen ©ef(^irt;=

ten, tx)elct;e fidj in biefen ^agen auf ^urg 33raunecf

Begeben Ratten : n:ie »^^err ©ottfrieb "oa^ einzige (Bo^n=

lein feineö ^ruberS auf ber 5agb töbtlid; getroffen,

ba er eö öor einem SBitbfc^nrein retten woÜU , n:ie

bie 3)2utter beö »^inbeä t)or ^er^eleib ja^lingö geftor=

ben unb er fe(b[t in Ritten Sa^nfmn üerfatten n^ar.

SSruber Solfram ernannte al^balb, ba§ ein ^ranfer

-am 5ntar fniete, bem njeber ^rautlein noc^ Xxant

Ipelfen fonnte, fonbern nur ein aJJittel, baö ftarfjie

unb fraftigfie, baö bilft unb rettet in 9^öt^en be3

^eibeü unb ber (Seele, Jcenn ^Jllditä me^r l^elfen fann.

33ruber Solfram legte bie «§anbe auf ^errn ®ott=

friebö «^au^t, richtete feinen 33lic! öott -^Inbac^t aufs

a^artä, unb ein anbac^tigeä ©ebet entquoU feinen

:&iVV^en, baä nicl}t unerhört blieb öor bem, ber ®ihttc

erhört, wenn fte auä einem »^er^en fott ©lauben unb

äJertrauen ju i^m em^orfleigen.

Sa^renb 23ruber Solfram noc!; feine «^anb auf

©ottfriebö «^aupt §atte, njar e§ i^m, als löäte ftc^

ein fc^njerer ©euf^er öon ber Q3ruft bejfen, über bem

er gebetet ^atte. (5ö war an^ fo — eine grofe ^afl
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Tjatte bea ^Sriibero ®e6et öon ©ottfrieb i\ 35i'aunecf

genommen. Sie ifi mit? rief ber ^nieenbe — ful^i"

fiber feine ©tirne, a(ö ob et ftc^ auf etn:a§ SSer^an^

gencö befinnen woUU — bann ri(l)tete et flci) em^or,

fa^te bie beiben ^änbe be§ ^(au^nerä — mög'ö euc^

©Ott vergelten, e^rmürbiget Q3ater, fprad; er, ba§ i^r

fo f(^ön ii6er mit gebetet — eg ifi mit auf einmal

fo leic^^t um^^ ^erj gcitjorben, unb öor meinen Qlugen

ift e» icieber tUu unb ^eCfe, njie in frii^eren ^agen
-- aber meine (3d;u(b ift noc^ üor mit — baS liebe

^inb mit fiaffenber Sunbe, unb bie SDJutter, bic eä

im ilob erblaffenb in ben Firmen i^ält — i^r l^abt

fi'ir mid) gebetet, guter ^ater, bnp ic^ bin frei n:or=

ben tjon ber ^lad]t beä Srrfmnä, o fo betet auc^ für

mict), bap mir ber barmherzige (Sott meine fcl;ti;ere

@cl;ulb i^er^eipcn möge! 5)aä will ic^ gerne für eucf;

tbun, fpracl; Q3ruber SSolfram, trie ic^ für alle meine

33rüt)er tiiglid) h^U , ba§ ®ott i^nen vok mir bie

Sünbenfil^ulb erlaffen möge; aber UUt unb flehet

felbft aufl^ ber^innigltd) alle ^age unb ©tunben, ba^

er eucf; eure @cljulb i;)erzeiben möge, unb «sollet i^t

feft übetjeugt irerben , ba§ i^r i^oHfianbigen Qlbla§

eurer @ünben erlanget, fo müjfet i^r ein Söerf ber

^u§e tl;un. Sic füll baö gefdje^en ? fragte @ott--

frieb t?ou 33raunecf. ^alUt gen Olom gum ^eiligen

3Sater , fprac^ 35ruber SBoIfram , unb ber lüirb eurt;

ein Serf aufgeben, mit bem i^r für eure (Sünben

bü§et — boc^ l^or allen 2)ingen, ic^ niup eä eu^
noc^ einmal fagen, flehet §u (Sott, ba^ et euci^ eure

V. 8
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(Sünbe i^ergeOe, fnuemalen (5) Ott allein ben 3Wcn=

fc^en fcie (Biinbeu i^evgeOen fann.

5)a§ \v\ü ic^, fflgte ©ottfrieb l^ou QBraunecf, a&er

gebt mir nod; euren ©egcn, el^nuiirbiger SßaUx, ba=

mit meine SaUfa^rt eine glüc!I[c(;e icerbe, benn fcl^on

morgen \M ict) fte antreten. i)loc^maIö fniete er

nieber an ben ©tufen beö QKtar^, er intüt mit -Un--

baci)t, une er fd;on lange nidjt meBr gebetet ^atte,

nnb *-8ruber Solfram gab i^m feinen (Segen *jur SaU^
fa^rt. 2)?it 3:^ränen beö 2)anfeö t?erlie'^ ©ottfrieb

ben «Klausner unb fe^rte au\ bie ?öurg ^raunecf ju-

lücf, wo fid; Sebnmnniglic^^ unmberte, itie eö mit bem

eblen »^errn fo fcf;nef( anberö geivorben ivar.

5lber für ^xan Qinna unb i^r ilijd^tevlein 2)^arga=

xtt^a vcax eö ein fct^merjliri^^e^ Sort, alö ©ottfrieb

i^nen anfunbigte, baf er ü)?orgen feine Saftfa^rt nac!^

0lom antreten njotte. — (^o iinirbe ein ite^mütfiigeö

(Scheiben, alg ^err ©ottfrieb t?on ^öraunecf mit bem

ö^rübeflen beä ^ageö fict; öom ^ager er^^ob nnb l>on

ber ©attin unb bem einzigen ^inbe Qtbfd^ieb na^m.

33cfonbcrS baö ^öc^terlein iteinte unb fcl^lurtjjte über

bie 3J?aa§en, bo^ ber ^ater bie 2J?uttcr nnb fte aUcin

laffen iroOe; eö l^ing ficf; bem Q3ater um ben ^.^alä

nnb reottte nic^t Jjon i(^m laffen, big er ifjm jufagte,

ba§ er nac^ furjen 3^agen Jcieberfebren ivürbe. Qtber

ju ^rau 5lnna, bie ftc^ nietet minber traurig geberbete,

fvrad) er batbiaut, ba§ ba§ ilöc^terlein eö nidjt ^örte:

ivenn ic^ 5?on Ipeut überä Sal^r nici^t wieberfe^re, fo

barfft bu meiner nimmer Darren, ^r brücfte fein
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dBe^jema^l no^ einmal biünfticj an 6 ^er^ unb gab

i^r bm Q(6fc^ieibüfuf ; \voi)l a^uete Mmu» öon i^neu

33dben, bag fte einanbcr ninnner fe^en trüvben, al^

er über bie (Sc^iveUe beä ©emad;^ trat»

3n einer fc^trevcn unb garten ßüt trat ©ettfrieb

yon ^raunecf feine ^u^fa^vt an — ilBdfer unb ^ö(;eii

ivoren ü6er unb ii6er mit 8c^nee 6ebe(ft , unb bic

iBM]c n:aren bereits mit bunnem (£i§ überwogen, boc^

ging er Oavfu§, nur im einfachen ^^ilgergeu^anb, einen

(Sürtel i^en rauBer Sotfe um ben Bloßen >^üb, eine

grü§e ^ürBif^flafc^e mit Saffer um ben i)^acfen ^angenb

unb ben ^ügerBut tief eingebrücft. (Sinen ftarfen

^ilgerftaS trug er in ben »Rauben, ber i§m alä SSeg=

flab unb jugleic^ alö einzige Saffe biente, wenn er

je foftte oon einem OläuOer angefallen iverben. (§r

Tratte iveber ®o(b nocö <Sil6er ju fic^ genommen,

fonbern er wdUu arm unb bürftig gen Oiom iralten

unb ftct^ i:on ben (^ahtn ber iBarmtier^igfeit: narren, bie

er in ben JKöjlern erbettelte. 3)a()ei Befucf;te er alle

^irc^en unb .^apeKen, ivenn er burd; eine @tabt ober

ein Xorf fam, unb i^erricfctete affba feine 5(nbad;t

mit get^eugten Jtnieen unb auegefpannten »^iinbcn, bie

oft faft erflarrt luaren yon i)iäffe unb Ädlte. So
er fjinfam, raflcte er nur fur^e ßdt; fpat trat er ein

in bic ^erOerge, unb nad? ^mi' ober breiflünbiger

8c^tafeSrulpe, immer oor i^ageöanBrud), fe^te er fci=

neu 2Beg n?eiter fort.

Sir iyäUm gar 5?iel §u befc^reiben, wmn. w'tx i'on

nun an QltteS 6erirf;ten njottten, ivaä ©ottfricb bem
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Sattner iijibevfal^ren, bis er in bie ^{iore ber 8ie6en=

l^ügelfiabt eintrat; lüir geben nur eine -5(nbeutung.

im fünften ^age nart; feiner Ql6fa^rt öon 93raunec!

panb er am Ufer beS fc};n?abifcl;en SO*?eereö, nacf; fünf

ireiteren ^atjen Jvanberte er bereits auf ben ^o^en

beS ©ott^arb; a(8 er Ijinunter fam an ben ^ago

3J2aggiore, ^atte er auf bemfelben einen heftigen ©türm

§u befte^en, bei bem baö g'a^rjeng, auf bem er fuf)r,

nmfcl^lug. ^aum rettete er fein ^tbm auS ben ftür=

mifcCjen B'Int^en — an »^aabe f)C[tit er 3Zici)tS s?er=

loren, er befa§ ja ^lici^'tö — aber eine Bieberfranf=

^eit trug er baöon, an ber er 20 Socl^en in i^ocarno

barnieber lag, \xo \l)n eine c^riftlic^^e B^amilie 5;)erpf^}te,

\ml(^c, felbft mittettoö, bie ^nb^al für ben Äranfen

tjon «^auS §u ^Au^ fammeln mufte. 2)a er, nod^

gefd^träc^t t»on feiner ^ranf^eit, eS faum für moglirt?

l^ielt, ju :^anbe bie ö^a^rt gen Oiom §u Dottbringen,

fo jog er eS i?or, über @enua ju Saffer nact) diom

gu gelangen. a??üBfam fct;fe^^te er flc^ burc^ baS

^§al beS ^icino, fam nad; langer Säuberung gen

^aijia, überfc^ritt bie Ufer beS ^o unb gelangte nac^

einer nori; mül;feligeren ?^a^rt über baä ©ebirge in

bie «i^afenftabt @enua. ßur glü(füd)en @tunbe fani

er bort an, benn eben Iic(}tete ein ©c^iff bie 2ln!er,

auf bem üiele ^itger, meiftenS o^ne g'a^rgelb, gen

Olom ful^ren. 2)ie i^a^rt ging bei günftigem Sinbe

gtücflid; öon Statten. Qlm SD^orgen ful)r baö Schiff öon

@enua ah, am 5lbenb beS brüten ^agö lief eS in bie

SKünbung ber ^iber ein, unb öor^Jac^t (anbete b$r Satts
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ner an l5cr ©ieBenBügcIfrabt, ico er noc^ freunblid^^e

t§er6erge iinb 33er^^f(egiing fanb. Unb bocf; l^atte ^bec

Spilger feine fü§e Oiu^e unter biefem gal^lic^eu 2)ac^e

— benn fein Sunfd) icvU' noc^ nic^t erfüllt, ber i^u

^ie^er geführt Ipatte. il)annu, c^e eS uoä) tagte,

macil^te er ftc^ fc^on auf, unb ging bem <Bt. ^eter0=

bom ^n, voo er feine erpe Q{nbacf;t öerricl;ten >rofIte.

6r ^atte nic^^t n:eit §u ge^en, benn ba3 ^nuv feineö

©aflfrcunbeö lag im norbiveftliciOen iJ'fteKe ber (Stabt

am tyu^ beö öatifanifc^en 33ergeä , nict;t ferne t:on

@t. ^5eterä^2)om. 3io(^ nic^t tüar biefer fo großartig,

ivie er im 16. unb 17. 3a^r^unbert criceitert irurbe.

5l6er bcc^^ n?ar eä \(^on bamalö tin Berrlicfjer 2)cm,

€rric^tet ü6er ber 2)^ärli>rer=@tätte beö Qipoftetä »4>etrut%

auf ben ©runbniauern beö G^irfuä (xbant, beu ^aifer

0^ero in ben fatifanifc^en ©arten angelegt. @rn:ar funf=

fdjiffig unb nia§ fc^on bamalä 363 5'n§ in bie Sänge.

Qtber nod? r^errlicf^er unb fcftOarer, a(ä f^äter unb je^t,

UHir bie innere 5(u^|}attung. ^in großer 3:^etl be§

Soeben^
, foirie fämmtlidje @äu(en mit ben ftlbevnen

^eud;Uern, ja ber 5u§6oben ber ®ruftfircl;c irar fogar

mit ©oftV'Iatten Oelegt. l^e^tere wav mit einer Ü^i'enge

ijon foftbaren ©eratBcn tjon ®oIb unb <Si(6er ange=

fußt ; in i6r ruftte in füjlOarem (Sarge ber iifeic^nam

beä 2(po(te(fürf!en, umgeben l^on 100 filberncn Sam=

Ven. lieber biefem ©rabmal ftanb ber mit ©olbblec^

überHeibete ^auptaftar ber Jvird;e; neben bem QKtar

icar ber 33cben burc^broc^en, fo ba§ man m\ ben

@arg beö ^. ^etruS in ber ^ri;pta ^inunterfcf;auen
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fomite. 5(n beu (Stufen bicfee Qdtarö, mit bem 59ncfe

auf @t. betrug (SaVij, lagen t)on ber ^^rüBe bcS $ag§

010 ju bem 2)unfel bcr O^irt^t fromme -^Inbäc^tlije

unb ^ifcjev aue oflen Zaubern ber SÖelt auf ben

^nieen, um ftct; in ber dVähe beö f». £eicijnamci l^on

Gräften bes «^immelö ftävfen §u laffen.

fSkit beC^enbcm S'uj}, in Bei(ii-]em ©rijauer, iranbelte

©ottfrieb burrf) bic {). JpaKen biö gut (Stätte bcr 5tn=

bad^t. .^^iev luarf er ftd; nieber mit ausgebreiteten

5(vmen, ba§ Qlntli^ auf ben falten SWavmev ^eri'icft;

unb er fniete fo lange, n?ie norf; feiten ein ^npilgev

gcfniet ^atte. (Bxfi bann, a(ä e3 lebhafter unirbe im

2)ome unb ein -2lnbäcl;tiger nac^ bem anbern ftit bem

5Utar na^te, rid^tete ftc^ ber Sattner auf unb trat

in einen ber 33etfiü^fe, bie §u beiben Seiten be6 511=

tar0 fielen. 53a(b jogen bie ©laubigen in Sci;aareu

herein.

SaS ifl ^eute für ein g^efitag? fragte ©ottfrieb

einen neben ibm ftebenben ^etcr. Seib i^r aud) ein

G^riftenmenfcf; ? entgegnete ber ©efragte, unb i^r njijfet

nict)t , ba^ ivir in ber ß^anrod;e fnib unb ^eute

@rünbj)nnerftag feiern? — 2)üc1;, irenn ibr ^ie^er

getraut feib , ^ilgerämann , um in St. -^eterö=^om

anzubeten, fo l^abt i^r feine fi1;i(f(ic(;ere B^it iväblen

fonnen, alö biefe, benn T^eute |)ä(t unfer fteiliger ^ater

unb «^err, ber *4>avft, ein feierIifl;cS »^ocl;amt, ivaä er

attjabrlic^ nur (\n biefem ^age ju t^un V^ftegt.
—

3)er Sattner gab feinem i)|aci;bar feine 5lntiüort, er

ntcfte ibm nur mit bem ^au^te §u , ai^ pt> er iBm
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bvinfte für feinen ^öeric^t. dlid^t lange fianb eö a\\,

[o traten ftd^ ^ie üBvigeu ^^ore beö ^omö luelt auf,

eine SPJaffe 3}oIfä brängte herein , unb l)u\Ux biefer

eine feierliche ^rcjeffton, a^eld;er ein grcfeö filberneö

Mxni^, umgeben l^on watlenbcn g'a^nen, öorangetragen

ivurbe. «hinter i^nen folgte ^apft 53onifa^iuä, beä

9himen§ ber j^leunte, umgeben oon feinen (Sarbinalen,

(Sr^bifdjöfen, Sifdjöfen unb 2)omberven, unb ber 9*in=

gen uicbern (Slerifei. Unter einem mit ©olb unb

©über reid)gefti(ften ^albac^in, ben ad}t bo^e ®ei|l=

lic^e trugen, trat ber $apft einher mit breifad^er Jlronc

gefc^mürft. 5(Iä er über bie (Sr^a^ette ber Mixd)( trat,

fanf bie anbac^tige 3)?enge nieber ^oü ^tnbaci;t, unb

ber Ip. 33ater fpenbete nac^ aUcn (Seiten I)in mit auS=

gebreiteten ^i^änben ben ©egen, 5(Iä ber ^3ap(l am
QKtare angefommen irar, begann ein feierlicl;e8 ^ücij=

amt, bag ber 1^. 33ater felbfl fang unter 33egleitung

ber berrlirf; fctjaHenben Orgel unb ber jablreid^en

ß^orfanger. ©olcCjeä hatte ber ^üfenbe nocl^ nie ge=

prt unb gefer)en; er fanf nieber in beiliger ^(nbacijt

unb er^ob ftd; nimmer, biö bie ^öne ber Orgel öer*

Hangen unb baö 2Öurt missa est auö bem a^unbe

beä ^. Katers ertonte. (Srft, alö ber ^-^n\^]t bem
fnieenben ^olfe ben (Segen ertbeilte, er^ob fid} ©ott*

frieb J:om Q3oben, unb alä berfelbe mit feinem ©efolge

ber (Safriftei juging , t»er(ieß er feinen «Stu^l rafcl?,

um i()m na(^5uei(en , benn je^t ixnir bie ©tunbe gc=

fommen, wo er ben ^\ip|t um i^o^fprefbinig öon fn-

ner (8tf;ulb unb Q(uf(egung einer ^upe fiebcn fonnte.
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8c(;on wnx ber i^avfl mit feiner ©eiftlicijfeit iii bie

(Bafriftei eiiiijetvcten — noci^ unter ben :^e^ten n?ottte

fidj ©ottfricb ^ineinbrangen, aber ein .^irc(;enivac^ter,

ber i^n bemerfte, n^ieö i^n mieber jurücf, ja, alä er

bcnnod; einbrang
,

Qah ilnn ber berbe Otömer einen

SSacfenfireic^. 5)iefen crnjieberte ©ottfrieD burd; einen

[olc^en O^ip^jenftof , ba^ ber Särf^ter mit feiner ge=

uuittigen ^etlebarbe ber ^ange nac^ au\ ben nuirmor^

nen Öftricl; nieberfiel. 5e^t Drang ber ^ifger rafc^

mitten burc^ bie ©eij^lid^en, bie furc^tfam nußirid^eii,

Denn fie ^atUn gefe^en , Jvaö Qlrbeit ber ^ifger ge=

niacl,^t hcitk, ber bem ritterlicl;en 2)t5nc{; ^Ifan in tjer

alten «>pe(benfage nicl;t una^nlict; irar. %IQ er biy

ju bem ^cil, CBater i)orgebrungen trar, t^arf er fic^,

ber juöor 93raufenbe unb f^urc^t ©rregenbe, aber anf

einmal ivieber gu einem fanften :l^amm UmgeivantJelte^

\)oU 2)emut^ Dor bem ^3a^|i nieber, ba§ fein »^aupt

beffen 5üp^ berührte, nnb fd^rie mit einer fIoglid;en

(Stimme : ^eiliger 33ater, erbarmet cud; meiner ! 5)a

beugte fid; ber ^3apfl Iiebet>of( ju bem ^nieenben

nieber unb fpradj : mein @opn , tvarum ffl^reieft bu

alfo? tver biji bu, nnb traä n?iflft bu mir fagen?

©ottfrieb richtete ftd^ auf bie Muin unb fprnri; mit

gefalteten »^anben : .^eiliger 3]ater, id} bin ein fun=

biger SP?enfcl; , bem feine SP^ijfetbat ^ag unb 'Md^t

feine Olu^e (ii^n; icl) bin auä fernen \?anben ^ie^er

fommen, um euri^ meine @unbe §u beichten unb um
Qlb{a§ ju bitten; fo befc^ivöre ic^ eud), ^eil. Spater,

bei ben Sunben unfereö lieben »^eilanbe?, ^loret meine
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33eid|te iinb (äffet mir ©nube angebeifien : irenn i^r

mid) nidjt I5)>t J?on meiner ©iinbenfc^ulb , [o finbe

ici^ feine 3^u^e unb feinen ^yrieben me^r auf ©rben.

«^eiliger S3a(er, iin iraltet beö Ohidje ©otteö auf

^rben unb ^abt Hon ®ott Die Wh^d^t empfangen,

«S>ü(fe unb 3^roft gu geben ben Sebnrftigen
, fo fle^e

ic^ eurtj bei bem bittern Reiben unb Sterben unfereä

«^eiliinbeö, ba§ ibr micl; Io§i>rec^et i^on meiner @ünbe,

über bie mein ^erj l^offer Qlngj^ unb ßittern , üoft

\?eib unb Oieue ift. SPtein @übn, enrieberte ber ^apft,

inbem er i^n fanft aufricljtete, irenn bu alfo funbig

bift, luie bu fagji, unb bege^u'eft reumüt^ig ©otteö

©nabe, fo fott bir folc^e jrerDen; folge mir, ba§ \d)

beine Seichte ^öre. ©efort tr.it ber ^Japfi mit i^m

in bie 53ertiefung ber ©afriftei, luo ein ^etftu^l ^iaix)),

unb borte feine i8eid;te. ^^ler öerna^m ber b. 93atcr

Qltte§, \va^ ber Pilger auf bem «^er^en l^atte : irie er

ben ^ob beö geliebten liefen öcranla§t, babur(!^ un-*

enblicijeö J}eib über bag ^aug feinet igruberä gebraci^t,

unb feit jener ©tunbe feine Diu^e unb feinen ?^rieben

mcf^r ^ahe, benn baö ^ilb beS Jtnaben mit fiaffenber

«i^erjuninbe unb bie tobtbleiclje 3)?utter »erfolge i^n,

iro er gebe unb ftebe. SP^cIn <Bohn, fprad; ber ^apft,

iroM ru^t eine gro§e (Srtjuib auf bir, benn bu bi|t

fd^ultig an bem ^^ob beö Knaben unb ber S9?utter,

unb irenn eS audj md)t alfo bein SßiCfe geivefen.

5)oc^ ©Ott ^at in ©naben angefe^en beine3 ^er^enä

J?eib unb 33etrübni§, audj ba§ bu alle S^ü^fat unb

^Irbeit einer Sattfa^rt ^ie^er nlc^t gearf^tet. (So s?er=
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fiinbige ic^ bir im Flamen bei 2)reidnigen ©otteö

5lbla§ beiner (Sd;ulb — ge^e ^i\\ im ?^rieben unb

biein i^eben fei nun ^oU guter Serfe, abfonberlicl? übe

f(ei§ig IMebe unb 2)?i(be gegen bie Firmen unb Qifie,

fo beiner ^iilfc bebürfen. *!&ei(iger QSater, fragte ©Ott*

frieb, ivirb juoM ber barml^erjige ®ott (Bold^e^, ivaö

iri) gcthan , nnb nod; t()un fott Uvicl) eurem ®ebot,

für genugt^uenb annehmen, unb meine (8c^ulD bamit

gebüpet fein, alfo baj} idj uneber 0lube unb ^rieben

erlange? SDtein (Sol^n, entgegnete ber ^ci)i^\t, ift nid)t

©Dtteö eingeborner ^olju für un§ W( am ^reuje

gejiorben , bamit er unfere ©ünbenfdjulb J?on un3

neBme? unb alfo iji mit feinem genugt^ueuben l^eilis

gen 33erbien|le aud; beine @ünbenfd;ulb getilget —
auf ba§ bu aber jur (5§re beS «^eilanbeö , ber auö

^iebe für unö baö fc^ivere Jtreu^ getragen, au^ QUva^

t^uep nac^ feinem ®ebot: ein Seber ne^me fein ^reuj

auf fli^ unb folge mir nad; ! fo fof(fi bu ivortliclj

ba§ ©ebot unfereS «^eilanbe^o erfüUen, unb nac^^ feis

uem 33orbilb ein .^reuj tragen, ivie er getragen, unb

unter biefem Jtreuje jurücffer;ren in bie »^eimat^ ju

ben fDeinigen. ^aö fott Die -i8u§e fein, bie ic^ bir

auferlege, unb eö itirb bienen ju beinem eungen «§ei(,

benu nur unter ber Jlreuje^laft lernt man Sefu 2)e=

mutb, (Sanftmut^ unb ©ebulb. 3(^ tritt t^un, wit

i^r mir gebietet, ^eiliger 33ater, fprad; ©ottfrieb, unb

irenn eö auc^ nod; fo fd;iver fein mag, iraö i^r mir

auferleget — id; mü eö gern tragen, fo eö mir nur

bienet jur iHettung meiner 8eele. 2)er ^apft legte
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tie ^anb m\ fein «^aii^t unb ga6 i^m fciiuii ©c^en.

©ottfrieb fu^te l^oTt 2)an! unb (5-^ifur^t bem ^apfie

beu @aum feineä ^leiDes, yerbeiigtc ftd; tief t>ov ihm,

icie oor atten ben @eiftlid;en, au bcnen er nun ivieber

oorüOerginij, unb trat jur ©afriftei ^iuau^o. Qilö ber

^fl^jt mit feiner ®eiftlicl;fcit bie ^irc^^e »erlief, unb

bic anbac^tige Si^engc \^n e^rfurd^tsi^off 6eßleitete,

ging ciuci) ©ottfrieb mit, 6iö ftit an] bem großen

^lafee vor bem 2)ome *2lf(e i?erliefen. 2)a ging aud;

er feiner befaunten Verberge gu.

<Bd;on am anbern SD^orgen in ber iyrüBe ftaub ber

^3ilger bei einem 3i>i'»Hennei|^er unb bcfleflte ein (;oI=

jerneö Jlreu^; t?ün SDtanneelange , o^ne (Srujlfir unb

nur oon rauber ^Irbeit. — ^ommt ^eutc QibenD nne^

ber unb eö fott fertig fein, n?ie i^r eä ^aben ivoüt,

fagte ber SWcifier. Q^t nodj bie ©forfen '^li^e SP^aria

lauteten, j^anb ber Pilger fcl^on ivieber in ber 2ßerf=

ftatt be^ SDJeiperS — baä ,^reu^ ivar fertig. ~

So^in a'oKt i^r baö .^reu^ ftiften, ^^ilgeremann?

fragte ber a^eifter — it>r feib bod; nid;t ()ier ju \?anb.

(£ö foü über bie Qllpen, unb in meiner J^eimat^,

im Sranfenlanbe, fielen.

^i\ fönnt i^r euc^ gleich ein flarfeä (Saumtbier

miet^en, unb baö ^at noclj fct,nver baran §u tragen,

benn t)a^ »^olj, ouä bem iri; baö .^reuj gewimmert,

ift nod; frifd; unb fdjiver.

OUitt, SUieifter, ba5 reitt ic^ felbfl tragen in mein

^eimat^lid; i^inb.

I^ann njfinfe^ id; eud; ©lücf baju, lieber *45i(geru=
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maim , ahn i^x «?evbet oft ausrufen muffen unter

tiefer ^a^,

2)ie boc^ nidjt fc^irerer ift, aU bie unfer ^err unb

«!&ei(anb um unferer (Sünbe iritten getragen.

5)amit w^oUtt i6r geml^ ein SÖerf ber ^upe tioll=

"bringen ? aber eö njirb euc^ fauer werben, ^i(ger.

Unb fo baS Jlreuj noc^ fcl>iverer unire, woUt ic^'S

bennoc^ tragen; ja, meine ^ufje bürfte noc^ harter

fein, id; ivollt' mirfj iBr unterziehen,

SBenn i^r baö woUt , ließet* iD?ann, fo fanu idjg

eud) noci; müMic^er mad)en, n;a^ iT^r OottBringen woüt.

Sd^ fd^Iage eud; in baö ganje Jlreu^ ^öl^erne i)KigeI,

bann fe§t ficl}S fefter in euren i)hc!en, unb i^r i^att

nic^t barü6er ju flagen, ba§ eud; 6ei eurer ^upe ju

n^enig gefc^e^e, benn iBr 6a6t eö 6ei Seitem fc^njerer,

aU bie ^ifger, iveld)c mit @rbfen in Im @c^u^en

i^re O^üdfa^rt in bie »§eimat^ antreten.

©d;logt 9läge( ^inein, fo t)iel iBr n:otlt, unb ic^>

a^erbe eu^ bafür banfcn, (ieBer 2)?eifter.

Ser ivei§, ob iBr mir banfen irerbet, ivenn id; eud^

btefe ^iage ant^ne — bod) i^r icottet et<, unb id;

mü eurem ©ebot folgen, ßnx @tunbe fcl^ni^te ber

9)iei)ler ^öl^ernc OlaQÜ unb fd}(ug fie Binein, biö baö

^reuj über unb über bamit bebecft Jcar. 9Uö er fie .

jaMte, amren eg 55 iTfägel i?on Bo^e^iange mit

fci^arfen @pi|en. 2)er Pilger lol)nU ben ÜUieifter für

feine SPJü^e, unb liej? fic^ "na^ Stxnr^ au\ bie <B(bnU

Ux laben.

S^r ^i\bt eine 9^iefenftar!e, ^5ifger6mann, fagte ber
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SPJeljier, aU baö .^reu§ auf bem D^acfen beS ^ilcjero

lag, unb berfelbe , o^ne fein <§viu:pt §u beugen , quo

ber Serfflatt fc^ritt — jcenn e§ fo fortvje^t, t>oC(*

bringt if)v euer Serf, unb l^abt i^r es i?ül(brac^t, fo t

öcrbient i^r unter bie ^eiligen ju fommen.

S^^ortj an bemfelOen Ql6enb J^erlie^ ©ottfrieb ber

^üfenbc bie @tabt Olom, bcnn er ivc((te o^ne Qluf-

fel^en aii^ berfelben »?egfommen. Sie ber ^ifger feine

^a^rt bie fünoabr eine Jlreujfabrt geivefen, ^oU-

bracl;te, iverben mx fpäter fe^en. 3nbeffen eilen irir

5?oran auf bie *-8urg ^raunecf, um §u erfabrcn, irie

attba bie 2)inge fteben.

^ä rcar giemlicf; lange Seit, ole ©ottfrieb ber

58ü§enbe bie @tabt Otom tticber Sjerlajfen ^atte, ba

ritt in bie (Stabt ßreglingen ^err Gonrab i\ Seinä=

berg , ber reic^jie Sbefmann fon ben ©ranjen beä

fc^tcabifcl;en !ßanbeö biä iveit in baä (yranfenlanü

l^inein. ©in ftarfe^^ ©efofge i^on 9Pättern unb »^tnappen

umgab i^n, bod; ragte er über Q(f(e u^obt um ^ovfe3

^5nge, unb feiner Jjon QU(en fa§ fo abeli(^ unb jiatt=

lici^ im @atte(, ivie er. *-8iö auf ben iHucfgrat feineS

))rac^tigcn (Bcl)immelö ujatlten bie Gebern jdne^ filbernen

unb öergolbeten Jpelmö , unb (Sdjilb, @cl>iüerbt unb

®urt ftraf»tten reid} i^on ©olb unb «Silber. Sar er

auögeflattet, iric ju einem furnier, uic^t minDer ge*

rüj^et trabte fein (Rop ba^er, benn ]a\t bis ju ben

Süfen ^ing bie :|jurvurrpt^e ©c^abrafe mit giilbenen
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prangen , in ben ^cfen iint) auf bem ^^ürbiu) tao

Savv^» bfi" Seinöf)ercjcr mit ben trei fiI6crnen @c!^ilbs

lein jeigcnb. %bn er ritt nicl;t jum ^urnifr, fein

(Streben irnr für biepmal anf cjanj anbere XiuQt ge^

rid^tet ; ev rcar fcl;on bamalö, ebe er Üfieicijefannnerer

geivovben, ein B'innnjer, ^ielt i3ro§c «Stücfe anf ®elb

unb ®ut, unb xidjkU ^a^ unb dlad^t feine ©ebanfen

barauf, irie er fein i^aterlic^ (5'r6tBeiI mit neuen ®iV

tern t)ermeBre. ^a batte er nun liernommen , irie

bie ebfe Br^^u -ilnna iion S3raunecf nicl?t abgeneigt

irare, ba§, ii^nö ton i(;rem ©djiragcr, bem aJ^cnc^ ju

(Bä]önt\)a[, ibr jugefaUen anir, burcl) ^auf in frembe

«ig>anbe übergeben ^u laffen. 3)arum fam -C^rr (lün=

vab ton SBeinsberg gen (Sreglingen, um ju erfahren,

irie bie 8arl)en getrau n:aren. (Seinen ^bjlanb nabm

er in ber Verberge jur O^eid^öfrone, bie gerabe gegen=

über bem alten (^reglinger 6dy[offe lag. !Da§ ivar

ein Qtuffeben, alö er an ber »Verberge anfam. @d;on

als er burd) baä altertbümlic^e ^^or einritt unb bie

©äffen Rcrab trabte, lief 5ltte§ an§ ben Käufern, um
ben ftattlid;en Oiitterjug angufc!^auen, unb bie B^enfier

ber ^^aufer fußten fld) oUn unb unten mit neugie=

rigen Sufdjviuern. -3luc^ bie ?^enf^er beS gegenüber=

liegenben (Sd^Ioffeä blieben nirfjt leer. 95or ^Hütn

ivurbe in einem ber oberen S^enfter eine ?yrauengeftalt

ficfctbar, bereu ^an\^t noc!^ ein ^rauerfd^Ieier um^üttte,

unb neben i^r ein btüfjenber S^abc^fufopf , um ben

reiche ^ecfen ivoÄten. <^txx G^onrab öon Seinßberg njar

einer ber Seiten, bie i?om JRoffe f^pxanqtn, benn, aI8
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er faj/ une er i?on t)cn Q5erco()nern be§ Sd^foffcö nirtjt

unbemerft gcbüeBen, brucfte er feinem <Sd)lmme( fan^

bie Sporen ein, bng er ftd; geiraltig bäumte, nnt)

[einem Oleiter ©elegentjeit Qab
, foiroM feine ^unfl

im 3«3^l«/ 'ilö ffi"f ftattlid^c unb gefrinneituje S'ianr

gn jeigen. 2)a fc^Iug baö ^r^mcnbilb geijeni'iber im

Sdjlüfl'e i(mn @c^Ieier ein a^enig juviicf, unb i^r

jlra^lenbee 5(uge traf ben gen?anbten 3Ritter, ber ije=

rabe nuffc^auenb mit einer tiefen 33ev0eugunij beö

<^ciupteS unb freunblicl;em 33(icfe bie -^(ufmerffamfeit

feiner 9lac^6arin enrieberte, bie i^m nidjt nnbefannt

fc^icn. 5e§t fprang aud; er auö bem (Sattel , unb

rafd? ben «Sc^necfen bdr Verberge |»inauf, \xo baS

©efolijc bereite ,beim ^runfe fag. c^vium batte fic^

ber ^belberr niebergelaffen, fo icinfte er bem Strtb,

UrbannS Wettermann, heran, unb fvaijte ibn bal blaut:

nun, .!^err ©afigeb, ii^er ifi benn bae frf^ivarjijefleitetc

i^rauenbilb, baö mit einem bliibenben g^räulein auS

ben ^enftern be^ ©c^lojfeö \(\^ciut( ? Sirb nicbt euer

(Ernfl fein, ba§ i^r mid; fragt, ^)evr fcn Söetneberg,

entgegnete ber Sßirtl^ — iverbet eo fo gut alo id?

iviffen, ba§ bal meine gnäbige 5'rau Q(nnn ö. 33r.iune(f,

eure 33afe if}, mit ber ibr nod; nU Wnabe ju 2Sci=

fers^eim gefpieft ^abt; icerb es? eud; andj nid^t erjl

fagen biirfen, baf fie fo gut alö Sittive ifJ, bie wcd)

junge liebe Srau ,
ja , eä njill mid; bebfinfen , i^r

fommet in biefe ©egenb tyegen eurer minniglic^en

Q3afe, benn n?o^l feib i^r noc^ unbeiveibt. l^e^tereS

njo^l, entgegnete ber ßbelperr, unb eg gefatft mir in
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fol(!^fm Staube, beim icl^ bin gern frei unb mein ei*

genei' ^err — waö mirt* aber Bieter treibt, baö ijl

tceber Spinnen nod; ^öfffl;en , fonbern einzig unb

aUein, ba^ i<i) Suft habe, jene ©üter bnrci^ Ä'auf ju

enterben, bie Jperr (ionrab t?on ^öraunecf, e^' er inä

^lofter ging, feiner (Bd^ruägerin t?erlaffen. 2)arum

Bin ic^ f;erfommen, unb ^err (Stucl;fe, ber Q^ogr, fott

mir 53eric(;t geben in ber <Ba<i)t. 2)a t^ut ihr beffec

baran, mein «§err üen SSein^berg, bemerfte Urbanuö

Wettermann, n:enn i^r euc^ an meine gnabige ?^rau

felbfi ivenbet, bie mag euc^ ben beften ^efd;eib geben

;

unb mag leicht fein, "üii^ i^r beffern Waufö baoon

fommt , benn i>ielleid)t friegt • i^r nocf; eine fc^mucfe

2ßittn:e in ben «^anbel, ftntemalen einem fo ftattlic^en

5unf^errn Qttteö möglid) i]l — bod; ici) mü 01id;tö

gefagt §aben, aber iinr ©runbbolben atfe Ratten Oiic^tä

bagegeu , irenu itiebcr einmal ein ^err anS Oiuber

fame, benn fo ein 255eiberregiment, n?ie ivir eä feit

5abr unb ^ag ^aben , ifi unö längfl Verleibet. —
QUfü '^cxx ©ottfrieb l^on 33raunecf, mein Q3etter, ifl

fdbon lange auöiüärto? fragte ber (^bel^err öott 5i8e=

beutung. 33ereitö ein 5a^r , antivortete UrbanuS

Wettermann, benn nac^ @t. Wunegunben jog er ba*

ron im ^ilgergeivanb, o^ne Strumpf unb Sc^u^,

unb fott unfrer gnabigen (grauen beim Qlbfd^ieb ge«

fagt r^aben: xr^tiui er in Sa^reöfrifi ni(l;t n.Meberfe[;re,

fo bürfe fie feiner nimmer ^arren — bereite ift bie

grift t)oruber — ob fte i^reä ©^^errn norf; l^arrt,

ba3 iceip id) nici;t, boc^ tragt fie beii ^rauerfc^Ieier,
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aU 06 \^x^t)(^nx ijerfc^otten waxi; iüei( fte ftcö gai

cinfam fü^Üe auf ^raunecf, ift fte ^iti)n inö @d;log

gebogen, ivo aber aiic^ beä 33ergnüc|enä jrenig ifl
—

fonad; a^erbet i^r fein unlieBei* ®aft Bei bei: fci^öncii

^afe fein, iiienn i^v eud; nur einige 6c^ritte hinüber

ine @(^Io§ üerfügen luottt. 2)as ließ \id) auci^

^err Gonrab üon Seinöbercj nicbt jireinial fagen;

er leerte mir einen pumpen mit feinen Oiittern, unt)

bann f(ug§ hinüber inä @c^Io§. — Urbanuö JlefCer=

^atte diecl^t, ivenn er ^^offnung mad;te, ba§ ^^err

Sonrab i;?on Seingberg lüürbe Don ber fci^önen ^a\c

gut empfangen n?erben
—

* benn Brau Qlnna öon

^raunec! empfing i^n nicj}t mit trauriger SDJiene,

auc^ (;atte fie ben ^rairerfd^Ieier Oon ben fdjoneu

^^lugen genommen; ,n3a0 aber ber ©egenfianb ber

Unterhaltung bei 33eiDen geiuefen, baö ^at ber (£*bel=

^err ni(t;t einmal feinen vertrauten ®enoj[en in ber

Ärone mitgetf^eilt — nur ]o 53iel irijfen itir,

ba§ eö fein 5eilfff;en um bie angefallenen 33raun=

ecf'fc^en ©iiter unb Orte gercefen. ^otl) ia^m bie

dritter in i)er 3fteic[;gfrone bem »^errn t-on 2Öeinä=

berg , alö er ivieber üom (Sd;lof|'e l^erüber fam, an

feinem 5;evgniiglic()en ©efic^t an , bap er mit feinem

©efc^aft, baö er j;u ßreglingen gema(l;t batte, nictpt

un^ufrieben irar. ^ciil^t aber, bap man glauben möd^te,

er n?are mit feinen »^erj^enSnjfmfc^en, bie-auf ^eibe^,

Jpanb unb fd;öne Q3efi§ungen
,

gerii^tet icaren
, fü

fc^netl i^erauögeplatjt, unb mit ber %\)\xx% , njie man
gu fagen pflegt, in bag «^auö gefatten — nein, er

V. 9
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rvax üor bev «^anb bamit giifrteben, ba^ er bei' lieOenäs

irürbigen ^afe l^atte bie ^anb füffen bürfen, uub

mit bem fügen Sott au3 rot^em SO'^unbe entrafen

iDorben xvax : fie fei i^vem liebtoertl^en fetter in ®na*

ben cjeJi^ogen, unb er bürfe auf ^öefuci^ ivieberfel^ren,

fo oft eö i^m beliebe. — S3on biefer freunblic^en

(Srlau6ni§ niacbte ber (§t)el5err reblic^ ©etjrauc^, benn

feitbcm ritt er gar oft unb tjiel gen (Sreglingen, bei

Setter unb Sinb, ©türm unb O^egen, aber nie me^r

mit @efoIge, ^öc^fienö bag ein ^nav»Vie hinter i^m

ritt ; aucf; ftcUU er nimmer in ber dleic^Sfronc ein,

benn ber 33ogt unb SDiarfc^att beö ©c^^Ioffeä l^atte

üon ber Herrin gemejfenen 33efe^I, bie Stoffe beö ^bet=

5errn im (S^^offe unterzubringen. S3alb war eä in

.ber @tabt dreglingen fein ©e^eimnif mcl^r, voaQ bie

35efuc^e beä ^bel^errn im (Sdjioffe begn^etften : ber t)er=

fc^ottene ^err t>on 33raunecf njar bei ber Burgfrau

Dergeffen, unb ber ©bel^err i?on Sejn^berg, ber aU (Sie*

ger in i^rem »^er^en eingebogen, fofl^te balb alö *^err

unb (Gebieter in ß^reglingen unb auf ©urg 93raunecf

einreiten.

(Sin freunblid^er SPJaitag luar ilber baö romantifcbe

Siagöttpal hereingebrochen, bie 33aume hl^tm im öott«

fien (Sd?niu(fe unb bie Siefen ^irangten im Iperrlid^ften

93Iumenf(^mel5. ^in feltfamer ^Jilger trat oiiö bem

fogenannten «i&art^aufer iBalbe, burti^ ben bie ^eer*

firafe nacf; bem .^loper @d^5nt^al füBrt. !^in grogeS
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^ofjerneS ^reuj trug er auf bem Otücfen, ober öiel=

mel^r fc^leppte eö, benn baö untere @nbe beö ^reujeS

ging auf bem ®oben. Unb boi^ fal^ man eö i^m

faum an, bag er unter einer fd^weren ^aft ging, fo

oergnüglid^ fd^aute [ein Olntli^ in bie Seit, 06 er

glei^ 6iö^er me^r 33?ü^e unb 5(r6eit au^geftanben

\)atU, alö je ein Pilger, bem eine f^were 33u§e auf=

erfegt war. — Sir fennen ben .^reu^träger — eä

ift ©ottfrieb ber QSügenbe, ber, feitbem er bie @tabt

Otom in ber jtiften 23oc!^e öerlajfen l^atte, 200 t)oUe

ilage gegangen n?ar. ^n 200 TldUn SegS Jatte

er jurü^gelegt, bie 5I^enninen unb ben ©ottjarb üOer«

fliegen, unb n?ar oft fo mübe getrorben, 06 er gleid^

beS "iageö nur eine einzige S^ieile gelten fonnte, ba^

er am Sege nieberfanf , unb @tunben lang rajten

mußte , um n^ieber neue .^raft gu genjinnen. 5l6er

nie, außer d}a6:)i^, ujenn er in einer Verberge rajiete,

legte er baö fc^a^ere .^reuj t)on f!d^, baä fld; immer

tiefer in feinen 9Za(fen cinbrücfte. ^oti) tjerbrücfte er

feinen @d^merg, unb man fa^ tiie auf feinem Qlnge=

fid^t ben Qluöbrutf eineS 2Be|)egefü§Iö. SQur baä ging

i^m f^mer§li(^ an bie ^eele, njenn mancfjmal, io

er burc^ @tabte unb 5)ürfer Üam, rei(^tfertige 93u6eu

mit Ringern auf ipn beuteten, unb Um, b€n fo fc^tver

^-Bügenben, einen 0Zarren f^alten, ober fonfi öer^o^n=

ten. ^ber au<!i) baä rechnete er in bie 33ußü&ung,

bie i^m auferlegt war.

5llS ©ottfrieb ber Saliner bie ©erge ber (S(i^treig

unb bie Ufer beö a3obenfee0 im ^ü(fen ^atU , unb
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tie o6frf(l^ira6ifc^e ß6ene biirc!^jvanbevfe, ba trar feiiu

i^ral^vt eine irenigcr mü^feliije, aber auf ben ^b^(u

bet fd^rrabifcl^en %[b lag baö .^reu^ unebet fcl;irercv

auf feinem O^icfen, bod; 5?om Srupe ber ©erge an

würbe eä bem ^ifger leichter umö «^erj, benn je|t

jve^te eine mitbere ^ii^t, auö ber Slnterlanbfci^aft ivar

er in einen milben 5'r"f)lin3 getreten, unb fo ging

e0 burci^ baä freunblic^e 9kc!artf;a( b^m füblid;en

fS^ranfen, ber «§eimatl) beö ^Kgerg, ju. — -^In ber

©tatte, bie njir bereits Sejeic^net, macl^te er jum erfien

SD^alc längere Olafi ouf franfifd)er (Erbe — freubig

Uiäu er auf baä ircnnigtidje ^^a(, burrl; bag bie

Sagät ane ein ©ilberbanb fic!^ fd^längelt, unb je^t

voax er nimmer ferne 5;on ber ^eimat^, na^ ber er

fic^ enblid^ red;t i^erjlid; feinte. -^Iber ivarum trübt

fid) auf einmal fein Q3licf? ift ei3 eine trübe Ql^nung,

bie burd; feine @eele jie^t? — ^itu0 bem ^pale (>ers

au^ ragt ber ^^urm eineS Älofter«, in beffen @in=

famfeit fein 33rubcr (Sonrab, bag «^er^ öott Sammer
unb l^eib, feine 5^age herbringt. Oeb unb einfam

war il^m nad^ bem ^erlufte ber ©attin unb bcö «Sö^n^

Icinö Q3urg QSraunecf geworben , unb e^e noc^ fein

33ruber ©ottfrieb feine 2BaUfa§rt antrat, ^atte er

^auS unb ^of i?erlaffen, unb ftc:^ im ^lofier (Sd;5n=

tl^al alö SWönc^ einreiben laffen. liefen trüber wiff

nun ber 33ügenbe begrü§cn. dhn bunfel unb unflar

fc^webt i^m nod; jener ^2lugenblicf Dor, ba fein Q3ru»

ber il^n anS ^erg brücfte unb il)m :^ebewo^l fagte —
am ,JlIofler barf er nici^t J?orüber — er fe^nt \i^,
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ten UMeber ju feficn, bcn er nur elnmar im ?e6en,

aber f^xtdiid) 6eleibigt \)atte. — O^afc^ ging @ott=

frieb bie «^ö^e himh bem Jtlofter ju; t^or ber Pforte

legte er fein ^reuj ab nnb feinte eä an bie Stauer.

Qv lautere an ber ©focfe unb begcljvte ©inlap. Saö
nuic^t 33ruber ßonvab? n^ar feine erfte S^rage an ben

Pförtner. Säret i^r t)orgefiern gefommen , lieber

'^ifger, entgegnete ber ^Pförtner, fo ^atU er euc^ bie

^anb reichen fönnen , aber je^t ij^ er nimmer unter

ben 33rübern. 2)ort oben auf bem J^reujberg, wo
bie ^av^ette l^erabfc^aut, ^at er \idi je^t feine ßdU
encä^lt — öor einer ©tunbe ^i\hen irir i^n obm
cingefenft, ben frömmften ber QSrüber — öietteicfct i|l

fein @rab nod) nicl;t jugetrorfen. £) ®ott, mein

trüber! rief ©ottfricb, uni) §og feinen bebenben iJu^

icieber 5?on ber Pforte jurürf, burc!^ bie er treten

woUU — fc^merjt^oß üerbiUrte er fein Qhtgefifljt unb

ftü|te ftd; an bie 2)?auer neben i^m, benn er ^atte

SWii^e, fiel) aufredet ju ert)atten — fo ]d)x i)iitU i^n

ber (Sdnnerj ergriffen. 2)er Pförtner tro|tete i^ni,

unb tvof(te i^n in bag .^lofter fü[n"en, aber ©ottfrieb

ireigerte firö — 5c^ n;iß ju feinem ©rabe — wo
finb' id? eö? rief er iveinenb unb fc{;iucl^5enb — o

mein 33ruber; mein 33ntber! — ©r Iie§ ]id) fom
Pförtner nicijt Balten, ber einen 53ruber bolen JroUte,

um i^m ben 2Beg ju jeigen — fein ^reuj na^m er

irieber auf ben 3finifen, unb ivanberte bem c^reujberg

in, (§x unir fdjon maiKl;e '^ö^t mit ber Safl bcö

.5treuje§ (jinan^eftiegen, er jpar über ^cl;nee= unb ^if

=
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berije gec^vingen, ahn nirgenbs xvax i^m bag ^reuj*

tragen fo [c^njcr geixjorben, luie auf biefem @ange.

Sic bev Pförtner gefagt i^atte, fo tuar e0 aud^ —
etjen l^atte ber (Bafriftan ber ^reugfapeCfe auf bem

fleinen ^Irc^^of ein fdfci^eS @xah gugea^orfen — eä

jvar baö (Bxah beä 33i'uber3 , baS fo eOen eine i^m

tl^eure «§üC(e in feinen ©d}oof genommen. SDZit 6e=

benbem ^^ufe trat ber ^ü^enbe jum ©rabeS^iigel,

unb lyarf fic^ nieber auf ber frifc^en @d;olIe, bie

»Oänbe ringenb, üagenbvunb a^einenb; je^t erfl Iie§

er feinem Sc^mer^ freien l^nif. (Sr blieO auf feinen

^nieen liegen, unb Iie§ ftd^ nicl;t 6cn;egen, ba§ tl^eure

©ratj ju öerlaffen, fo freunblici^ i§n auci^ ber ©afrijtan

ermal^nte, feinen <S^mer§ gu mäßigen. (^6 lüurbe

*2I0enb; unb er J?erlieg ba^ @ra6 nidjt, ja er brad^te

bie gan^e 0Zac^t trauernb unb ktenb über bem ©rabe

be6 geliebten ^ruberS gu. (Srfi, alä fid; ^Uä)t unb

^ag fc^ieb, unb eine Olötl^e gegen S??orgen ben

Qlufgang ber @onne unb ben nal^enben 9J?orgen beö

l)^ 4jftngfifej!e0 i?erfünbigte, fagte er ber t^euren (Stätte

l^ebenjof)! , nal^m fein ,^reu§ «lieber auf ,
ging ben

93erg l^inab, unb bann baS Sagöttl^al aufwärts, bem

Siele ber BaUfaj)rt gu. 2)a0 fottte bie «^errgottö«

firc^c bei feglingen fe5;n, bie er mit feinem trüber

s?or irenigen Salären gegrünbet Ipatte — aÖba luottte

er fein -iSiiferfreuj nieberlegen, unb bann erjt auf bie

33urg ber 93äter ju Seib unb Äinb §urü(!fe^ren.

93eim 8afriftan ber ^a\^Uc @t. Senbel am 6tein

oberl^alb 3)ör§bac(; gönnte er feinen matten ©liebem
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uneber bie SRu^e ber S^ac^tl^eröerge; am 2)?orgen betete

er ©tunben lang am -^Itave ber «Kapelle. 33ou ba

gog ei' §ur Oiec^ten bie «§5^e l^inan ü&er baä iDorf

Sa^bac^, bann l^inüOer in ben ^anbergvunb Hö ba=

^in, wo über bem jreinreic^en 2)orf 2)^arfelö§eim bic

SSßaKfa^rt „j^um (Sngelsberg" t)on ber «^ö^e ivinft.

%n^ biefe «^ijl^e ftieg er l^inan, um feine Qlnbat^t gu

s?errici;ten. ß'r raffte aCfe feine ^^rafte jufammen unb

jog tüeiter, um noc!^ bie gute ©trecfe biö Sreglingen

gurücf^ulegen.

©erabe '^atUn bie ©locfen §u ß^reglingen in bie

$fingjt=SScfpcr geläutet, al0 er bie ^ö^e üon OiimOac^

^erfam. (BtiU unb ru^ig trar e§ im (Etabtcl^en, ja,

ttjie auögejtorben, unb feine @eele auf ber @tra0e,

@ro^ unb ^lein lüar in ber ,ftirc^e in ^(nbac^t üer=

fammelt — eine ©erul^igung für ben ^tlger, benn

trie (eic^t ^ätte er, vok eS fci;on oft auf feiner üa^rt

gefd^e^en n?ar, müßigen ©afern an ber ©trofe be=

gegnen fönnen, bie^i^n, a^enn fie il^n aud; nicl;t er=

^annt, bod; tieUcic^t i?erf|)Ottet unb J?er^5(Hit Ratten.

Sa erfannt Ratten i^n felBfi bie befien i^reunbe nid;!,

bcnn auferbem, baß er einen xvä^m ©art trug, ber

Oiö an ben ©ürtel l^inaOreic^te, irar feine juüor ro=

buf^e ©efialt fo mager unb abgejei^rt geirorben, ba§

er nid^t bie geringfte Qle^nlic!;feit me^r mit ienem

ritterli(^en ^ann ^atte, ber einfi bur^ biefcä ^^al

gegangen irar. ^arum erfannte i^n aud) nidjt ber

@a!ri[tan ber ^errgott^firdje, ber im nahen t)^äuu^d;en

xco^nte, aU ber feltfame ^reu5trager bie ^trajje ba=
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^txtam unb ber ^irc^e ^uoitng. 5a er foiinte nocf; nidjt

rcc^t mit ftd; inö Steine fommen, alä ber ^Kger burrt^

bie ^^\oxU ber ^irc^c trat, unb er in ber ^a^e in

ba§ Ieid;en6Iaffe Q{nt(i§ bes 2)ianneö fc^aute, b'ev

fd^n^erat^menb unter feiner ?aft big gnm fd^onen 2ßa=

rienaltar fic^ |)inauff(1;(eV)3te. 5)crt lieg er baö ^reuj

t?on ber @c^ulter faden, unb fanf anbäd^ticj auf bic

^nice nieber. ©c^on manci^en ^ilger, ber ^ie^er rcatt-

fa^rtcte, ^atte ber @afri|ian beten gel^ort, feit er an

ber .^irc^e biente — aber feinen fo bviinftiglici; wie

biefen. 5{uf einmal n;ar e6 i^m, alö ob er befanntc

^anU 5?erne§me — er trat bem Q3etenben gegenüber,

unb fcljiuite i^m rec(;t fd^arf unb lange in'ö Qlngc[trt;t,

bann bract; er in bie SSorte au^ : bort, ^4>ilger3mann,

feib ibr nicfjt einer t»on bier ju \?anb ? 3a \vol){, ent-

gegnete ©Dttfrieb, fennft bu mic^ benn nic^t me^r,

O'reunb (S'ngel^arb? 3e^t erft ernannte ber ©afriftan

red;t bie @timme be6 Sol^Ibefannten , er fagte feine

^anb, britcfte fie an ftc^ unb rj^f: o feib ibr mein

unglücflic^er #err unb ©ebieter, ^err (Sottfrieb öon

^raunecf, ber t^on feiner $i(gerfar)rt f)eimfebrt? Sa^
rum unglücfüci;, fragte ©ottfrieb betreffen — I)ab

id^ nic^t meine B'a^rt J?ottbrad;t, unb bin na^e ber

©attin unb bem ^inbe, nad) benen meine (8eefe fic^

fel^net? Unb bod;, mein guter ^err unb ©ebieter—
benn eure ©attin — er I)ielt innc mit feiner Olebe

— ©ag' e0 au§, lieber ©ngelbarb, id; bin auf Qtfieö

gefaxt — fprid), ic^ bitte bid), ic^ f(e^e bid;. — @o
öerne^met bie böfe ^unbe — eure ©attin, 8^rau %\\m,
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^at feilte bem ^belperrn ßotirab s?ön SeinSBerg am
Elitäre baS 3an:t?rt ef)e(icf;er ^Ie6e unb ^veue gegeben.

— 2)le fte mir mdjt tje^alten, ®ott mög' e6 i^v yer=

jei^en — rief mit fitMiterjücl^er «Stimme ©ottfrieb üon

ißraunecf — aOer bem, ber i^r eitleä »^erj 6et(iörte,

irirb eä fein ©lue! fein — mit feinen @ö^nen irirb

fein (Stamm ju (Snüe gehen, fi^tt er nod^ mit vr«^=

V^etifrt^er (Stimme Binju. 5)aö gefagt, fanf er auf

ber Stnfe beo ^iitcix^ nieber — btc bijfe Jlunbe ^at

fein ^erj jum ^obe getroffen.

2)er (Safriftan fapte ben (Sinfenben in feine '^Irme.

Smmer blaffer anirbe be§ ^^^ttgerö Qlnt(i| , immer

fidrfer fein ^It^men — feine Qüigen fd;Io§en ftd;
—

fein ^erj ff^Uig nort? , aber in matten (Sdjiagen —
mit ber Oied^ten umfd^lang er i5aö neben an (e^nenbe

^reu§, fein v^aupt lebnte er tobe^matt an beä 5)ianne0

33ruji, nnb eö luar, alö cb er einige Q(ugcnblicfe

fc^Iummern woUU — auf einmal fd;(ug er bie klugen

ivieber auf, er bticfte. mit l^erftartem Qtntlifee, ivie ein

33er5iicfter, (ange gegen eine (Stcße (nn^nb rief: o

ba bijl bu ja, bu liebcü .^inb, im irei(1en c^Ieibe —
nimmer mit blutenber Sunbe — mit ber ^>afme beö

^rieben? — eö na^t, eö mibt unb ive()t mit feiner

^atme mir ßrquicfung unb eiingen B^riebenju

feine (Stimme ftocfte unb mit i^r ber (Schlag feineö

^erjenä — er fc^Io^ feine Qlugen auf immer, ber

mübe Pilger — in bie So()nung beö eivigen ?5rie=

benö ^attc ba6 ^inb beö tr^eurcn 33ruber^, ein feiiger



138

(Sngcl, i^n feimge^olt. — 2)er ^Kger n?ar Jeimge«

fe^rt in bie ti^alpre «^eimat^. •

55on bcm l^eiligen Otaiime be^ Mix^Uin^, in bem

eben ©ottfrieb üon ©rnunecf in ben Firmen unb unter

bem ©ebete eineö geringen 2)Mnneö i;erfcl;ieben , üe^

geben voix unö nod) einmal auf bie ©urg ^raunecf,

um §u f(^auen, njie bort bie 2)inge [teilen. 2)a ge^t

eö ^eute ^oc^ ^er, unb aKe 33enjoBner ber ^urg
[d^weben in Sßonne unb S^reuben, einen einzigen auS«

genommen, baö ijl ber ^urgivart Oiübeger, ber, feit

feine beiben »Ferren öon ber Q3urg gefc^iebcn, nimmer

fro^ geiuorben. iSefonDerö ^eute blidte er büfter unb

trübe, benn eä flnb 2)inge gefcl;e^en, bie feine @eele

bi§ inä Snnerfie betrübten. S'Zod; in feinen alten

:3a]^ren ^at er, ber treue 2)iener, eö mit anfejen

muffen, baf S'rau Qlnna
, feine ©ebieterin, bie mit

tjug unb diei^t nocl; Darren fottte beä eblen ©emabtö,

in ber 33urg!a)3eÄe einem nnbern bie «§anb reid;te.

2)aruni '^at er fl(^ §eute spor Unmut^ in fein ^^or«

fiüblein licrfl^loffen ; er überlädt QInbern bie ^l)ox^\it.

Qlm 5)?orgen beö iJefteö ^at er bie 33rü(fe nieberge*

laffen, unb ^atU feitbem nimmer 'Jlot^, fie aufju^ie^en,

benn baö (Einreiten ber ^^of^jeitgäfte wiü hin (Snbe

nehmen. — (iä fommen iHitter unb Ferren mit i^ren

Äned;ten, bie er in feinem ganzen ^eben nocf> nie ge»

fe^en, benn ber ^Zeuerforene ber 33urgfrau, ber nun«

me^r aU *^err unb ©ebieter auf ber ©urg fd^atten

unb icalten foU, ^err (Sonrab öon Seinöberg, ^at

gar Jpiele ©efeßen unb «Kumpanen, bie aus ber f5^erne
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famen, um i^m am ?5reubentag ilpre ©lütfitünfc^e jiir

reid)en (Srbin barjuSrIngen. iDarum ^at ^^ an<i) ber

Oittterfaal üBer unb über Q^ihtit, unb ein ?5r^uben«

unb 3t(i)Q^iciQ^ ^cit Begonnen, \vk eS nod^ nie erl^ört

ivar auf ber ^urg ber Ferren )?on ^raunetf, bie bo^
auc^ nie ermangelt l^atten, freubige ^age laut unb

prächtig gu feiern, ^ber fold^ m\ Tumult ber ©a|1e,

folct; ein Wärmen ber Käufer unb ^rommetcr , bit

^um «^od,>3eitma^( fpielten, voax noc() nie i^ernommen

irorben, [o lange fld; iHübeger benfen fonnte; t>k

Seufzer feinet ©tübleini^ gitterten itoiu (Schall , ber

berüberbrang t>om ^itterfaal, aber il^m bebte öor

*^erger baä >§er§. — (Sbe nod^ bie dUd^t berbeifam,

n:urbe ber @aal mit ^unberten J?on ,^er§en beleuc|;tet,

ba^ eö öon aufcn ilra(;Ite, alä ob er in %mn ^anbc.

©anj oben an ber ^afel In brdutli^em ©c^mucfe,

ber im «Strahle ber Jter^en nod; ).^räd)tiger flimmerte,

faf bie ^raut unb neben i^r ber glütflic^e 33räutigam,

im ®oIb unb ©über gcflicften ©ammtgeivanbe. S^nen

beiben gegenüber l^at ber -33rautfü^rer feinen $[a^ ge=

nommen ; eS n:ar ein «§err t)on 33erli(^ingen, ber bei

b-er evjlen i^-ahxt gen (Sreglingen ben 33rautigam begleitet

^attc. ^er ftanb auf, al3 bie 3^it §um ilrinffpruct) gc=

fommen n?ar, unb rief, ben ^ofal bi3 oben gefüüt

:

*2iuf'6 SÖo^t JQ(Xxn (Sonrabö öon Seinöberg unb fei«

ner f;oc!;ebien ^raut! @r pie§ an mit ^öraut unb

93räutigam, unb tranf au^ biö §um legten tropfen.

QlKe an ber ^afel icaren aufgefianben , bie foUen

33e(^er in ben «Rauben : fie. fließen an an] boö Sol;!,
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tag ^err 2)le$ öon 33evlicl;lngen feeOeit aul3e6rac(;t,

bnß eä im @aafe erflang rcie ein ©locfenfpiel, baveiii

riefen unb fc^rieen ble Oiitter iinb tranfen auB 6iy

gnr S^^acjefproBc ivie ber QSorrebner ; unb in btMt lauten

3n6et fielen noc^ Raufen unb Drommeten ein , ba§

eö ein i?armen w:ax, Jjor bem bie 2J?auern i:on 5eri(^o

nod^ einmal (nitten einfallen fönnen , trenn fie nod;

jianben. 3)ev ölte dtübeger in ber ^^orftube, ber

ben ^rinffpruc^ and) Qch'öxt, ftimmte auci^ ein, aber

auf eine anbere ^ilrt; er ri§ bau g'enfteriein auf unb

rief an ben @aal Mnüber, gegen baö 53ei]enfen|ter

bin, an bem baö 33rautpaav fa§, mit einer Stimme,
ivie er fte nocl^ nie angelaffcn l^atte: ber Teufel Qi=

fegne e» ber 3?raut unb bem Bräutigam ! unb ^tn=

tenbrein ftief er brei W:\\ in fein Säd^terf^orn mit

af(er ,^raft=^(nftrengung, n:ar ein Sunber, ba§ nicl^t,

ivie iveilanb beim gelben Oiclanbui^ , bie ^alöaber

fprang — unb eö tönte, n^ie bie ^pfaune jnm ©ericl^t.

Sa eö n?ar §um @erirl;t Der --Burgfrau l^on 33raune(f.

£)b fte 5?ernommen, iva3 ber treue 5)iener ber Itnge^

tteucn geivünfdjt, luiffen ivir nietet, eb ber grüu=

liclK @c^af( beö Säd^tevbernö i^r jarteS £)^r ge=

troffen, unb in ibr Snnereö brang — eö mup nocl;

ctivaö Qlnbereö fei;n — fte gittert unb hebt auf ein-

mal an aflen ©fiebern
, fte balt bie «^anbe J:cr baö

5lntii§, trelc^eS l^on :i}cicl;enblaffe überlegen ifi, unb

finft if}rem 33räutigam an bie «Seite, mit einem fOlaxt

unb ^ein burcl^bringenben (Bcl^rei : mein ©ema^l,

mein ©ema^l ! »Jlur fte, fonfl feine @eele, {uU ben
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8c^recfllc^en gefeint, ber i^r genagt, ira^renb jtc ben

tjotten ^ed]n nod; in ber ^anb ^alt — ber Pilger

ivarö mit leirtjenfa^Iem , bod; irc^lOefanntem Q(ntli§,

ber mit einem ^ai s?or i^r fte^t, feine abgefeierte

»^anb auöprecft, unD Den golbenen (Ehering in "iitn

@runb bei ^ec^erö fallen läft, ber nicl;t l^on i^r

lüeif^t,' nnb fein ^o^IeS Qinge auf fie peftet, 6iä man
bie O^nmad^tige auö bem (B^icik trägt. 2)a icar auf

einmal bieö'reubc unb berSubel im@aale i^erjlummt —
aber noc^ i?ieImeBr, alö bie --^unbe in ben ^ncii brang

unb öon S^hmbe ju 2)hinbe ging, ba§ ^err ©ottfrieb

yon 58raunecf , l^einigefe^rt Don feiner Olomfal^rt , in

ber «Oerrgottö-Äircbe unter bem 2)?ariena(tar alä eine

^eic^e gefunben irorben. Sie anirte e^ ba auf ein=

mal fo leer im <Bai\[t ber B'veube unD beö 3u6elö

!

©in ®aft nac^i bem anbern fcl^lid; bon bannen, lie^

fein 9toß auä bem ^taf(e führen, unb ritt, ebne Ux-

laub i?om sSurg^errn ju forbern, ganj unbemevft unb

in ber ©tifle nod; in ber dladjt ab ber ^urg. deinem

"würbe mit (B\nd unb ^ornerffang ^eimgeblafen, njär'

aucl; fein Pfeifer unb :^rommeter mel;r ba geicefen,

benn biefe icaren, al§ bie i)liicl;ften an ber (Saalt^üre,

guerft bai>on gefct;Iidien — ber OSräutigam mit feinem

tjtcunbe ^iej luMi ^erlicl^nngen ivar allein nod; auf

ber 33urg geblieben, beforgt um bie ^Burgfrau, irelc^e

jicar nad; einiger ßdt ^on i(»rer 0^nmad;t eranid?te,

ober nod) fo leibcnb Juar, baf man eS nid^t n:agte,

i^r bie ^unbe mit5ut^eilen, n:eld;e fle nod; tiefer ^aiU

nfc^üttern müjfen. (Srfl am anbern ^agc erfuhr fie
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ba3 ©c^recflic^e, tüa3 man 6iä^er i^erpel^It ^atU, 2)a

(ie^ pe 5ltteS auf ber 33urg unb eilte, nur begleitet

t»om treuen S^lübeger, ber '^eiTgott§=Jlir(l;e ^u, um an

ber ^eic^e i^reö ©emal^Iä ^'^ranen ber fd;mev§l{(^fien

iRcue m 5?ergiepen. @ie öerlie§ bie t^eure Md)^
nimmer, 6i3 man Pe in ben ©arg legte, unb bie

SJferbe t)on ber 33raunecf i^ren «^errn abholten, um
if)n in bie O^amiliengruft nac^ ijrauentv»al §u tragen,

i^aut n^einenb unb Hagenb folgte jle.bem ©arge, unb

neben i^r baö ^öc!^terlein , tcetcl^eä bie ^age ber

S'reube unb Sonne für i^re S^utter bei einer ent-

fernten S3cnx)anbtin unterge6racl(;t n^orben ivar , nun

aber auf bie öaterlic^e ^urg jurücffe^rte, alö ftc^ bie

(Jreube in Trauer J^ern^anbelte. %U flc!^ bie ©ruft

ju fjrauent^al öffnete, r\al)m fie ben ^e^ten t)on

©raunecf* in fl(^ auf, unb anj feinen 2)en!fiein ujurbe

ein umgefebrter ©c^itb unb ^elm einge^auen, benn

bie beiben 93rüber üon 33raunecl rcaren bie ^e§ten

biefeö 9^imenö unb (Stammet gen:'efen. 5e^t crfi be=

gann bie 3^rauer^eit, ivelc^e fic!^ QInna üon Sraunecf

felbfl auferlegte, 5)rei Sa^re legte f!e baS il'raner=

geivanb ni^lt ab, unb trug ben SBittnjenfd^Ieier; fie

lebte mit i^rem iö'C^tedein n:ie eine Qlbgefdptebene auf

ber ^urg Sraunetf. ßrfl na^ biefer ßüt folgte fie

^errn Sontab tjon SeinSberg in feine ^eimat^, ba

fie ba§ i^m am Elitäre gegebene 5Bort nic^t me^r

jurücfne^men tonnte, ^ag @rbe aber, baö fie i§rem

neuen ^^e^errn gubrac^te, n?ar nid^t baö xüdjQ, wie

er gef»offt ^aiU; benn aH m(i) furjer ßdt 3^arga=
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ret^a bon Sraunect, feine (Stiefto(^ter, einem ©rafen

Don <Si^U5ar§6urg bie «§anb reichte, anirbe bie ^err«

f(!^aft öon 58rauned get^eilt, unb bie '^aifU fiel ber

Saö bei' |ter6enbe ©ottfrieb Don 33raunecf ü6er

(Sonrab üon SBeinsberij vvo)3pe§ei^t hatk, ging in ßr*

.füttung : er , ber einfi reicl;e unb getcalti^e 3fteic^6»

fammerer,. |iar6 in jerrütteten Umflanben unb mit

feinen jn^ei <Sö^nen enbete baö ©efc^lecl^t ber reichen

ßbel^erren Don Seinö6erg.

3n ber ^errgottSürd^e Sei ßreglingen trurbe baö

Mxmi, baö ©ottfrieb Don 33raune(f ^ielper gebracht,

gum endigen 5)enf5eic^en aufgepngt. dlo^ je^t fe^en

itir ba§ foloffale «^reug mit 55 S'^ageln, unb geben«

Un baSei ber ernpen ©age Don bem Seiten Don

Q3rau n ecf.

IV.

MiSi^tt Mtadbtmm

Xi^, e.ntleg:ncg, jüßeS Äloftet jefgt mix pft bie ^^antafie,

2)ie mit jietg ju ßufl utib ©d^metjen totOig i^re S?ilt?ev

~ Ue^.

l)eine alte ^itc^e {ieigt mit »lebet aug t^et Salute ftluft,

SWif fcem (BliJöIein, ba§ fo fc^tiüenb auJ3 bem Selb bie

©(^tpätraet tttft.
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On bem ^reujgang atterlpmetnb luanbl xä), iuo in

fteinern S^ru^^'n

3)eine atten SOZonc^c mit bem fc^Iau toerBorgnen ©elbc
xu'^'n.

fielen' im ß^^ox mi(^ an ber ©tül^Ic fünftltd^ auSge*

f(^ni|teg ^olj,

Unb e§ mac^t mtd) manche önf(^ri[t, bie i^ liuQ tnU

^iffre, ftolj.

S{(^ iDie o[t jc^tug meine ©el^nfud^t eine fQxiidi butd^

bie £uft

3u ben naiven SSuc^eniuälbern mit bem l^cnli^ frifc^en

Xitft.

S)ort im l^alfcen ©c^Iummer l^ab' i(i^ oft bei 9fiüd!e:^r

grtft berfäumt,

^a6e, iT)ie ein ©ieknfc^Iäfer, man^' Sal^rl^unbert burc^-

geträumt.

Srö'^üc^ aug ber bum^fen !StUt folgt id^ oft bet eignen

©:pur,

Dber fc^meift' an i^reunbeS^nb bur(^ ^erge, Sßätber,

Zi)al unb g-Iur.

2)eine SOZaier^ofe i)Cihm füllte 3)iil(^ mir aufgetifc^t,

Unb bie ftiöen ©een ber SBalber mir bßg I)ei^e 33tut

erfrifd)t.

9)ieine gtöte Hieg id) 5(6enb§, einfam nic^t aüein, im

2)enn «U Äenner fd)aarten taufc^enb \iä) ju mir ßi*

bec^§d)en batb.

;Sann »ereint ioarb mancher 5tnfc^Iag, man^eS Sßag-

ftüdt au^gefüi^rt,
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DB e8 m^ aU ^elbenfage beine ftnftern 9)kucrtt jiert?

5Ro(i^ geben!' läj, iuie lüir [tiegen jum ®emac^, öjo S)o^

tor %avL\t

^i§ ju. feinem Hutig an bie SBanb gefc^tietnen 2^ob

gel^augt,

SBie tuit Bauten eine .^ütte, fie Bemo^nten mit ©efang,

Unb iuie auf ben fiekn bügeln •Sugenbtuft bie ^^a'^ne

fc^iuang.

©(^öneg Zf^al, bu Itegft mir ferne, eine fromme liebelet,

3)ran mic^ !aum im raf(^en ginge einfam tragt mein

SBeg borbei;

5lBer oft, bu [tiöcg tlofter, jeigt mir bic^ bie ^:^antafie,

3)ie mir ftet§ ju ßuft unb ©c^merjen tuiUig il^re Slräume

lie^. —

<So fang uor manc^^en Salven ein früherer i^[ofiev=

jögling ju 2)?aulbvonn , unfer gemüt^Ud^er ]^voäbi'

feiger 2)icl;ter ^ermann ^urg, unb n;iv finben in

feinen fc(;Ö!ien Sorten ein ]o treffliche» ^ilb i?on bem

alte^ncüvbigen 2)enfmale ber 33er^ett unb feiner ibl;(=

Uferen Um^ebuni], aucl^ i^on bem ^veiOen unb Q3rüten

ber fpdteren Jtfofterfcljüler, bap njir fie biffig einer

(Sc()ilberung biefeö ^(ojlerä DoranjieKen, ba§ lüir fug^

lid) luegen feinen altert^ümlic^en SJ^erftcnrbigfeiten ein

-'K I ^ a m 6 r a unfereä n}irtem6ergifc(;en ^aterlanbeS

nennen fönnen.

Qtn ber Ouette beö ©aljOad^eä, in einer ber frud)t=

barften ©egenben M i^lnbeö, unb in einem engen,

^on (Sic^eniTjälbern umfc^Ioffenen T^ale, ba3 auc^

V. 10
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öon niel^reren Seen tettajfevt irirb, lic^t ble el^emas

llge (Si|ler^ienfer=^6tei 2)?aul bronu mit bem ^^faxx-

bovf gleid^eit S'iamenä, rueldj' (c^tereS @i^ ber 06er=

amtgjfeffen, eineö .^amerafamtö, Oteöierfärjierö u. f. a\

ift. 2)er Ort ^at 450 Sinivo^ner, irelrt^e ftd; meift

t»om i^'elb- unb Seinbau narren, unb liegt eine

|al6e (Btunbe entfernt i?on ber nac^ 33rucl;[al fü^=

renben Gifen6a^nlinie mit einem ©tationö^aug.

2)ie ^lojiergebäube, rcelc^e nod^ fe^r gut erl^alten

ftnb , unb jum ^^di ben tveltüci^en 33eamten beä

SSejirfö 9)?auI6ronn jur Segnung unb jum Q(mt§fl^e

ienen, fcilben ein merfiüurbigeö Q3ilb früheren flöfter=

liefen Sefenä bar. 5lÜfe0 fte^t noc^ wie l>or Sahr=

^unberten, nur bie 9)?önc!^e fei^Ien, unb luenn flc

njieber auö i^ren @ra6ern auferjiel^en rcürben, l^atten

fte nicf;t t)iele 2^ü§e, fiel; in ben (ängft i?er(affenen

Sftaumen n;ieber gurecfjt §u finben.

^er 0^ame 21? au ISronn ftammt au^ einer Ut-

funbe, in njelcl;er ^ifd^of ßonrab III. Jion (B)>mx

imSa^r 1203 fagt: Ordinis Cisterciensis monachi
ecclesiam fundaverunt, cui nomen Mulenbrunne
imposuerunt. (2)ie SOJönd^e, 6ifter§ienfer = Drben«,

grünbeteu baö ^lofier, beut |!e ben S'iamen SJiaul-

bronn beilegten.) (Sä gaben bemnart; bie fSlbndjt

i^rev 0lieberIaffung felbfi ben Dramen SKuIenbrunnc

ober 3??ulenbrunnen. SPJulen bebeutet ivo^t eine

^xi^U, unb bie @l)lbe >,bronn" finbet flc^ bäufig

bei (5iper5ienfer=Qlbteien, n?ie §. 33. bei .^önigöbvonn,

Srauenbronn u. f. vs.
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^ö rief üBrigcnS bie @^rei6art 2}?au(Bronn bie

irrige 5l6Ieitung öon einem SD^auIefcl lpcrt)or, trefdjer,

mit bem ©elbe ber Orbenöbrüber ßelaben, biefe(ben

üon (Scfentrei^er (jie^cr geführt iinb burc^ U'm ^rinfen

auö einem Brunnen bie (Steffe für ben ^loftcrBau

6ejeic^net I^aOe. 2^'ief ga6 aud) 33eranlaffung ju ber

'33enennung (^felöBronnen, (^felötpurm unb mehreren

hierauf 6e§uglic^e!i Ql66ifbiingen bafelBfi, namentlicl;

§11 bem fväteren ,f foflerwa^pen , n^elci^eö einen (Efel

füprt.

2)ie (Stiftuni] be§ .Klofier^ tüirb alfo er^af)!!:

3m 12. Sal^r^unbert wax bie Umgebung beö ^Io=

jterö eine mit bicbtem Salb Setcacl^fene (Sinobe,

ber Qlufentlpaltäort trüber IRauüer , tvelc^e iiic^t

nur ben ^enjo^nern beö benachbarten ßnjgau^,

fonbern auc^ bem :^anbe U^ in ba3 Ol^eint^al ^in=

über eine geiä(}vlic()e 9Jacl;barfcl;aft trarcn , iräBrenD

Der au^gebe^nte Salb nur mit ^urc^t i?on ben frieb-

lid^en Sauberem betreten n^erben fonnte. Um nun

Diefem treiben ein (Snbe ju macl;en, befcl;Io§ ber

(S'ble Snltber öon Ji^o mmerg ^ eint, ein tapfrer

^rieggbelb, auf- ben Olatl) unb mit *^eibü(fe beö 33i=

fctjpfö (iJ üu tfjer i^on ©peier, auf feinem @ute ju

(^tfenivei^er im ^njgau im 5abr 1138 ein ^(cfter

ju bauen, benn er ^offte, bie Srommigfeit ber 5)(onc(;c

unb bie auci; üon ben Olaubern geadjtete ^eiligfcit

beä .^lol^erö ii^erbe baö bef^e ©c()u|mittel gegen bie

Otaub^orben fel.;n. 8^-ür biefen ßwid erhielt er mf
feine 53itte l?on ber ^ifter^ienfersQlbtei 9]euburg ben
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5(bt 2)iet^et-mit gtrölf 2)?on(^en, Trclcf^e 1138

il^ven (^injug ju C^cfenivelfjer l^ielten. ^a e§ ftrt)

afcer in .^ur^em (nTaiieficrUe, bajj blefer ^fa§ für

CHt t^loflcr ungeeignet n:ar, ft> gab i^ncn t)ev 93ifd?of

ben |)ie5u tau9(icl;even in bcr S'lü^e gelegenen Ort

SKaul6vonn, trobin fie jtvifcl^en 1146 iinb 1147
iiberftebelten. ^en ^au^^tal felbft erhielten fie ijon

bem t^Iefter «J^irfil^iut, bem eä geborte, fon^ie mel^vevc

tingrenjenbe (Stficfe l^on ben 6enacl;barten Qlbeligen,

iinb balb ivar bie i^enxnlberte unb ücrobete ©egenD

in eine ivo^nIid;e, fruc^^tbare l^anbfcbaft umgeivanbelt.

(Bä)\HU begann ber Sau beö ^(ofterS, beffen ^ircl;e

nm 14. ^ai 1178 i:on Slfd;of Qlrnolb öon ^riev
eingeivei^t irurbe. 5)en Oiaubern, luelc^e ba§ Serf

Jinbem njottten, leifteten bie 5)?önrt;e gliicf(icl?en Si=

berfianb, unb jamr burd? baö C!3erfvrecf;en, .baö Jtfoftev

nicln tveiter ausbauen ju ivof(en; unb fte Iie§en irirf=

Hd^ auc^ an ber linfen @eitetncanb ber ,^ircl;e ben

legten (Sd^Iui^fiein uneingefügt neben ber 2^auer

liegen, ßn fpät ]üt)m bic Oiauber, ivefc^e bem 33er=

fpred^en ber 9[)?önci>e getraut , bie i^nen Bereitete

^'äufcl;ung ein, aUein t^eilS fonnten fte bie SD^iJut^e

ni(i;t gerabe eineä (5"iDbru(1;e^ be^ücl^tigen, tpeitö umr

ba§ ^[ofler fdjon fefi genug unb ^atte gaf)(veiri}e

3nfa^eu , t^eitä fiirdjteten fte aud; bejifen mrtd;tige

Seff^irnier, ben '^ifd;of l^on ©Veier unb bic (5beln

bcö (Snjgaue^ , unb jogcn cä l?or, anbere giinfiigere

Orte für i^r finftereö ©eirerbe aufjufud;en, unb bie

bntc!^ baö ^(ofler gen:eipten Sälber ju i?erlaffen.
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X)tx fraglldje, Stein liegt nod^ in bev litifen (Seiten^

IjaÄe ber ^(oflerfircfie; nic^^t iceit üon i^m ftnb Wilöxid,

<B)patm unt) «Warfen mit einer fc^irörenben ^anb in

bcr SDhuier eingefallen. Sä^renb feineö ^e6eng

madjte ber ^ifd;of ©untrer baö ^lofter §um ®e=

genPanb [einer Scfonberen ^ürforge, Befd^enfte e§

mit QSüc^ern, itiv(l;engerät5f(^aften, ©iitern u. f. iv.

(st jiarb am 16. Qlugujl 1161 in Italien, unb

iinivbe im ßf)ore ber Jliril^e ^u 2^auI6ronn teigefe^t,

wo fein ©rabfiein norf; §u [e^en ift.

}Uhi} ^a:pfte unb ,faifer icetteifcrten gleici^fam, bem

.^lofter So^lt^aten ju erzeigen, jene burd; @c^u§=

6nttcn, unb mand)erlei Q3orrecl;te, biefe burc^ @d;irm=

briefe, itorin nainentlid^ i^re iRdc^Sunmittelbarfeit

auegef^vocl;en ivar, unb burcl) Privilegien Jjerfdjiebener

5(rt. Qln fte frt)Io§ jlc^ eine gro§e 0leil^e geiftlidjer

unb treltlidjer Ferren an, bereu tBeifpiel and) öielc

^^riüaten folgten.

Unter ben ^^äpflen , iveldK ftc^ alä 3Bol^ftF>ater

bey ^(ofterö befonber^o auöjeictuieten, ftnb ^u 6emer=

fen : ^nnocen^ IL: er gvi6 i^m um 1138 biä

um 1143 3ß^f"tfreil)eit; fön gen IQ. ert^eitte i^m

am 29. Wlav'^ 1148 eine @c(;u|6u(re unb 3ef»ent=

frfif)eit, i?on bem, umö e§ fetOji baute ober bauen

lie^. QUeranber IIL (1160 — 1181) erflarte,

bap bie 3fb^'"tfreir)eit beffclben md)t auf i)^eubrücf;c

befc^ranft iverben bürfe unb na^m e§, 21. ^ejbr. 1177,

in feinen befonbern (Bd)n^. ^onoriuö IH. gab

ibm, 27. %m{ 1124, eine 8(f;u§buae. 3 n n o=
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cenj IV. (1243 — 1254);. ga6 i^m baS «Hec^t,

.bQ§ fein Slfd^of ober fonfi 5einanb bafelbjl @end)t

Balten büvfe, unb baS bes S3urgfrieben§. SIemenö
IV. beftätigte, 30. Ql^nl 1268, aUe feine Srei^eiten.

«enebift Xu. gab i^m, 22. Qt^ril 1336, einen

ed^u^brief, unb beftatigte i^m, 25. ^^(:pril 1336,

ebenfafU feine ?Jreif;eiten unb Privilegien. 3)?artin V.

i^ab i^m, 14. fSlax^ 1418, eine ^(im1^hüU(. (Fugen
VI. erlaubte, 29. SKai 1438, bem mt, fi(^ ber

bifc^öflicfjen Snftgnien ju bebienen unb bie üier nie»

bcrn Seiten §u ert^eilen. $iuö 11. beftätigte,

22. Oftober 1461, bie ©inöerleibung unb Hnterorb=

nung beS Jttof^erö ^aris unter baffelbe, unb gab

i(un, 3. 5uni 1462, eine <Sc^u^bu(le,

Q3on ben ^aifern unb «Königen, u^elc^e ber Qlbtei

33ergünftigungen ertciefen, finb fofgenbe anjufü^ren

:

M, ^-riebridjl. förberte bie Uebergabebeö ^ofeä diU

fingen um 1153 an fle; ertl^eitte i^r am 8. 3anuar

1156 einen (Sd;u|brief, öerfvn*afl;, fie fütTe immer

unter be§ €fleifl^eö unmittelbarem (ScI^ivme fiel^en,

unb befiätigte i^r i^re ^efi^ungen ;
jubem Iterfcljaffte

er i^r 1178 mitteilt reict^er @penben baö 5nt)e|ii=

turrec^t gu Änittlingen. ^. Sil^elm gab i^r am 2.

Sebruar 1255 einen @cbu|brief unb oerfvraf^, ben

@d^irm über fie ebne i^r 93egel^ren nicl;t ju i^erdupern.

Olid^arb gab i^r, 16. Suni 1257, ebenfaltö einen

©cfjuprief ;mit bem gleichen 53erf))rec(;en. ßbenfo

Otubol^b a»i 15. 2)ejember 1273, unb üeranla§te

auc^ ben Q3ifc^of 5 r i e b r i d; üon © V e i e r^ i^r einen
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füld;en auljuftetCen. 5lboIp^ erneuerte i^r, 1. <Si)^t,

1297; ben (Sc^u^6rlef feiner Vorgänger, erlaubte i^r,

IL Oftober 1299, beö Sa^rö einmal ein @c^iff auf

bem OJl^etne jottfrei ju fuhren unb beöottmac^tigte

fie, 13. S'^oöember 1299, eine auperorbentlic^e ©teuer

auf Qluitöorte umzulegen, g-riebric^ ber ©c^one
tjermad^te i^r 1330 fünfzig SWarf ©ilber. ßarl VI.

betätigte, 29. Wax^ 1349, ben (8d^u|brief beö ^ö=

nig6 Sßil^elm, befreite in bemfelben 3a^re il^ren ^of
in v^eilbronn ^o\\ aUn (Steuer unb ''^(bgabe, gab

1366 bem ^faljgrafen Ofiuprec^t I. baö @cl;u^=

recl^t über fie unb 1376 beiben ^faf^grafen auf :^e=

6enä^eit; am 25. Dftober 1376 freite er auc^ ben

Qlbt unb (Sonöent, ba§ fle affein i?or i^m §u dit^t

fielen fof(en. Olu^jrefi^t gab i^nen 1407 ßrlaubni§

gur 33efe)iigung mehrerer .^ird^^öfe. S^riebrid; IV.

ert^eilte ber Qlbtei am 3. 2)e5. 1488 bte ^ergünftigung,

in SO'Jü^I^aufen trieber ein ©erid^t erjler Snftanj auf=

gurid^ten, i^on n:elcl;em au^ bie '(^vodU 5nftan§ WlauU
bronn unb bie brittc er felbfl n;are. ^'arl V. gab

bem Qlbt^ 2. g^ebruar 1521, ba« 0iedf;t, in feinem

Qlmte baä ^ofgeric!;t §u galten, unb ftef(te ibm in

bemfelben SaCire bie 3?ogtobrigfeit frei §u; i^erbi=

nanb gab i^r alö ^onig einen ©c^u|- unb ®eleitö=

brief, unb 5agbfrei^eit in i^rer nac^j^en Umgebung.

SSom «Oauö 2Sirtemberg erhielt baö Jtfojier t)on @ber=
l^arb bem 23?ilben unb feiner (Semablin 5lntonia

am 12. Qluguft 1394 bie 33urg ^^eu^Sfio^irag nebft

3uge§örbe. ©raf i^ubipig I. freite i^m am 4. 5)e-
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jemhr 1432 ein 6fcf)§tel beö 3^'^^"^^" 5» SÜlngen.

lUric^ V. gab i^m, 6. SPiarg 1460, einen @i1;ii|=

brief. (Sber^avb im 33art freite iinb eignete i^m,

2. i^ebruar 1482, (Jinfünfte unt) 3^eci;te ju 2)ürvmen3.

^er^og Ulric^ gab i6m , 15. ©e^tember 1507,

jvieberruflici; ßottfrei^eit. @tattf;a(ter unb diegenten

in Sßirtemberg gaben fcem %ht nm 11. SD^äv^ 1520
t>ie niedere ®evici;t^barfeit.

5llö Giftevjienfer Ratten bie QSeiro^ner M .^lofterö

ba« 33orrecl;t, in geifilicl^er 53e5ier;nng nnr unter bem

^av^fte unb Orben§genevaI, unb .in treltlidjer nur

unter bem ^aifer unb t^önigc ju ftel^en. 3)er SBcbl-

flanb beS ^(oflerö nn(;m auf biefe Q(rt fdjneU jn,

unb jn:ar tIpeilS burc^ Manf, i^e'iU burd; ©d^enfungen.

@d)on 1156 ^atte eö in 16 £)rtfcf;aften ©üter, unb

ber erfte Qlbt 5)ict^er beöölferte fogar fc^on bie

,JtIofier 33rünnbacl; unb ©ci^önt^al, beren geiftlidje

£)berauffe^er bie ^(Uc i)on 2)?auIbronn fletS blieben.

SD'JauIbronn felbft panb unter ber Oberaufficl^t beö

^ifdjofö öon @peier, al6 feinem naturlif(;en 33efrt;ü|er,

ivelcl;er bie^ 5(mt ben S^reifierren i>on (^n^berg über=

trug. 2)iefe riffen aber mit ber Qdt baö 5}ügtrert;t

geicaltfam an ]i^ , unb gaben erft uad) 40jäf)rigem

(Streite im 3a^r 1285 i(jre 5lnf^irüd;e- auf. 2)ie

©c^u^Oogtei irar nun lange ßdt beim 9^eid), ivurbe

aBer um 1358 üon (Sari IV. bem ^faljgvÄift'u

Otupre^t übertragen, unb blieb anbertf>alb Sa^r-

bunberte unter bem ©d^u^e biefer ^faljgrafen. 5m
3a^r 1373 Tratten bie TOnc^e i^r ^lopor {tar? bc=
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fefiigt, unb 1418 erhielten fie an^ baä SRec^t, i^re

^irrt}^öfe mit 2)?nuern, ^^ürmen unb ©rabcn 511 um=

geben. 3m 3a^r 1504 eroOeite ^er^og lllrid;, al5

er im Qluftrag beö Jlaiferö SKarimilian gegen bie

^^^^h 5^9/ ^^"lö .^lofier, iveld;eg bie ^'fiU^er ftmf 6e-

fepigt J^atten, nart^ ftebentagiger ^efctjiejjung unb IjaxUx

©egenixje^r. ^afiiv erhielt er t5on teni ^aifer taö

Unterfci;u|re(^t mit enceiterter 3Sor(mact)t, unb J?on

nun an anivDe SP^iulBronn Don 3Birtem6erg nicl^t me^r

herausgegeben, ^alb barauf icurbe ec im 33auern!riege

öon neuen UnfdUen (H^imgefud^t, unb als bie iHefor«

mation ftd; über Sirtemberg üerbreitite, Sjerorbnete

^erjog lUric^^ , bap, n:er baä ,^Iüjierfe6en nid;t auf-

geben Jvofle, nad; 332auIbronn icanberw muffe, ireil

^icr aUe njirtembergifcije SD^önd^e künftig i^reu 5Iuf-

enthalt fjaben fottten. !Der Qtbt üon SÖ'JauIbronn cnt-

and^ mit feinen Jloftbarfeiten nad; (Speier, aber alä

Ulrid^ in 5ofge bee 3nterimö bem *iibte ^einrid; III.

mehrere (Einräumungen nufdjen mu^te, fam er ivieber

nae^ SPiaulbronn. «^er^og Gf^r iftop^ aber crlebigte

gleid? bei feinem Oiegierung^antritt biefen «Streit, irc*

bei ^aifer ^arl V. als 3SermittIer auftrat.

33on bem ^^Ibte unirbe nun bie fat^olifd}e Oleligion

\\\ feinem Qtmte ivieber eingefuf^rt, ebenfo bie .^lofier=

juc^t unter ben SDiönc^en, t)on benen jeboc^ mehrere

austraten, Qluc^ erlangte er ivieber bie Qlnerfennung

feiner Oleic^Sunmittelbarfeit. QlUein nac!^ feinem ^obe

irurbe QltteS jrieber auf ben J^origcn @tanb gurücfge^

bracht. 2)er ^er^og beicerfflettigtc bie Sa^l cineS



154

ber O^eformation ergebenen 5l6teS , unb i^entanbelte

l^ievauf bie %btd in eine eöangeli[c()c ,^(oflevfci)iiIe.

3^ac^ bem 0lefiitiition£?ebift n;avb aJ^aulOronn icieber

ein t^loftev unb ber Qlbtei :i^ü§el untergcorbnet. ^iefc

fanbte 1630 ben Qlbt (£^ri^ovB mit einigen (§,a\>i-

tularen nci(t) 2)^inlbronn, n^elc^e jebod) 1632 burrt?

bie (Sci;iüeben icieöer 5?ertrie6en n:urben, rcaö bie Sßies

bfr^erpettung ber eöangeUfcl;en Jtloflerfd^ule jnr ö^olgc

(latte. S'lac^ ber (Sd^lacljt bei i^iörblingen febrte ber

%bt obcrnuilä jurücf, fiUn-te ben fatljolifrtKn ©iauben

uneber ein unb ivar unüerbroffen 6emiif)t, [eine Oleic^o«

nnmittelbavfeit §ur ©eltung ju bringen. @ein dlacti-

folger ^ernarDin fefete fic^ biefelbe ßwecfe j^um 3icl,

inbem er ftd; t^eilö an ben ßburfiirften ^5biUpp
(S^rifio^^ i?on 3:'rier, iiie(d;er jugleid) iBifd^of t?on

(Speier n?ar, t^eil6 an bie ^rone «yranfreid^ n?anbte.

.^ffein er erreicl)te tro^bem feine Qlbfldjt nic^t, benn

in bem njcfip^älifclKn ^rieben unirbe bie Qlbtretung

be§ Älojlerä an Sirteniberg auögefprod;en , worauf

gu 5(nfang beä 3a()re6 1649 ber Ic^te (Sont^entual

abjog, unb bie ^^Ibtei ber i^r l>on «^erjog ^b^iflop^

angeiüiefenen 33eftimmung einer et>angelifd;en ^fofler=

fdjuie njieber übergeben anirbe, a^eld^cö fie uod; beu=

tigen ::tageS unter bem üiamen eineö nieberen efan-

gelifd)en (Seminarö ifl.

2)ie Olei^e ber f at^olif cIku ^^iebte beö Jl[o=

fler6 voax nad) Urfunben folgenbe: 2)ietber öon

1138— 1178; eontabl. 1196— 1216; ©ogiüin

1232; ©iegfriebl. 1234—1243; OJert^olbl.
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'1244—1251; ©ottfrieb 1254; (Sgge^arb 1257
—1268; %l'hxcd)t 1268; ^ilbebranb 1276—
1277; SBalt^er 1280; ^iegfrieb IL 1281—
1285; miibol))^ 1287— 1292; ßonrab II.

1294-1299; mein harb 1302— 1305 ; ^ibxcd^t

IL 1306; ^einrid^L 1313—1325; (Sonrablll.

1330—1353; 33eit^olb 11. 1358—1359; 3 o^

bann L 1361—1367; ^Hbrec^t EI. 1376 -

1383; ^einrid; IL 1384— 1402; QU6rert;tIV.

1402—1428; ©erung 1428-1430; ^o^annll.
1430-1439; 3o^ann IIL 1439-1445; 58cr=

t^Ib IIL 1445— 1462; Sohann r\^. 1462—
1467; ONfotauS 1467—1472; Q(lbrecl;t Y.

1472— 1475; Sodann V. 1475—1488; etc=

X^han 1488— 1491; Sodann VI. 1491— 1503;
3or;ann VH. 1503— 1504; 2)M d? a e I ©c^ofl

1504— 1512 (fvü()ev -,^I6t in ^errenalb); 5oM»"
VIIL 1512—1518; Sodann VL (jum ja^eiten^

mal) 1518-1521; Sodann IX. 1521— 1547;
^einrirt? III. 1547—1557; So^nn X. 1557.

Jpicrauf folgten cüangcüfri;e Prälaten, iveicije jeboc^,

\m fdion enini^nt, im 30jä^vigen Kriege itiebei* einem

fat^olif^en Qlbte ©^riftop^ a^eic^en mn^ten. 2)iefer

regierte baS erftemal oon 1630— 1632, nnb nad;bem

ihn bie ©c^ireDen Vertrieben l^atten, bat' jireitemal öon

1634—1642. %uf i^n folgte ber le^te fat^olifc^e

5lbt Q3ern arbin öon 1642—1649.
JDie (Erbauer ber Qlbtei roaren bie 9)ionc^c unb

Saienbrüber felbji, unb ba fie öon ^^euburg, einer
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iJ^ocf)tev öon ^ü^ef, Bevcamcn, fo Ici^ u^oBI berfelSe 0ii§,'

icelc^en bev ^ eilige 33ern ^nrb ffiv (entere felbft

entirorfen ^a6en foÖ ,
§u ©runbe. QKö Ö3aiimeiftcr

fmb fofgenbe i)^amen befannt: ^rior 2ß alt her unb

ber Saienbruber 9t o fenfc^ß V^ elin um 1303; bev

5?aicn6niber 35erc^i tl^olb 1424; ber \^aien6ruber

(Sonrab Oe^ @(^mie 1493; trüber Qlugufiin

1517; ^anö Oicmer l'oii ©rijmie 1550.

S^a(l)bem iciv bnö a)?erfivürbii]fle nii^ bei* ®efc^ic(;tc

be6 ^(ofterä an^cfft^rt ^aben, ivotlen ivir nun bie in«

terej]anten ®ebau(icl>fciten beffelben burc^geben.

Qluf ber IV e [Kicken (Seite ber ,^irfl;e gelangen tviv

guerft in bie Qjorballe, n:effl)e fd'on im3al)r J2bB
unter bem 0^anien ^arabieö t^ovfommt, 8ie 6e-

j^e(>t auä brei jiemlid) gleici^en ^reu^geivölßen im Ue-

6ergangäfti;f, bereu 5)iagona(= uu'i) ©urtOögen «^alb^

freifc fmb. S'ic&cn bem SfJnnbOogen tritt, jebod; nur

in ben Oeffnungen ber 9^e6enfeiteu, bereite ber @vi^-

bogen auf. Der (Säulen ftnb (§• ni^t iceniger alö 74;

t>icr berfelben flehen einzeln unb fcfcivingen fici; fiir;n

unb fri;Ian! jivifdien ben 2)?aueröffnungen em^tor. -llÜt

übrigen ftnb in ^Sünbefn ober mit einem 3:()eile ber

Litauer üerbunben unb mit Dringen umgürtet, bie nacl;

^erl^altni§ ber ^raglafi fc^irer .unb gebogen, ober

leicOt unb l^oßfantig ftnb, unb jivar ^aben bie längereu

ifragfäulcn biefe 9^inge in ber 3)?itte i^ror ©ci;äfte,

bie fürgeren ober, auf bie ^ur (5'rbo^ung ber Sirfung,

iceldje bie ©v^annung ma^tn fotl, ftc^ unöer^äUniö=

mäßig lange unb fci^trere ^roJ^ilirte 53ögen ftu^en,
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unmitteI6ar ü&ev beu rafenavtlcjen Jla^ntvifen. 2)uvd)

biefe ©diilen ivivt) nuri^ tie reiche ©lleberuiiß bev

3Banbecfen gebilbet. 3m ©an^en tf)ut firi; baä 8u=

c^en freierer beireöli^erer formen funb,

^er 33oben ber Q3or^a(Ie ift mit ©rabftcincn, Sav=
ipen, ^nfc^riften u. f. u\ abelij]ev S'i^iuiÜe» bebecft.

33on ber ^ox^ciUc fommt man jur iveftlic^en j^nont

ber ^Ird^e, trelföe ^ier brei (^inganije ^at, bereu 6eibe

äuferen nieber unb etnfarf; ftnb , "oa^j mittlere ober

v^au^itvovtal aber l^at eine fcl;iveri3egliebertc ^cgcn^

ivöI6ung ; über i^m ifi ein ©emiilbe, baS bie SSei^ung

ber Jlircl}e an 3)?aria barfteCft, unb um ivcdteS fül-

genbe Snfdjrift ftanb:

Anno Domini M. centesimo trigesimo octavo

nono Kald. Aprilis Mulibrunnum per Gimtherum
Spirensem construit

Fridericus Caesar. Waltherus.

(3m 3a^r beä ^errn MCXXXVIII erbauet WlauU

bronn burcl; ©untrer öon ©peier.)

^aifer ^yriebrirt;. SBaltBer.

ferner luar üben im ©eivölbe ber Cßor(ni(le eine

®an6 am 33ratfpie^, mit Surften unb 5"Iafc^en gar^

nirt, in einer baju componirten 5uge angebracl;t, bcren

^ert erbaulic^ft lautet : QU I J: o 1

1

, deiner leer,

Sein 1^ e r

!

3)ie Jlirc^e felbft ift im romnnifctjen (5ti}[ erbaut,

l^at ein ^ani^en^ , ein Ouer- unb jtrei ©citeufd^iffs",

unb bilbet ein römifc^eö ^reuj. S^re \?an|3C beträgt

212 Duabratfug, unb i^re ^-Breite 81 Ouabratfu^.
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^a ©d^Iii^ beS 6^ov§ ifl gevablinigt, ivie biep üei

(£ipev^ienfer^Jllr4?en 0iege( »?ar. 2)ie n5rblicl;e (Seite

\)at brci je§t jugemaiterte rc»inanifcl}e i^enfter; foldjc

loaren auc^ auf ber £)ii= iiiib (Subfcite, ivo j;e|t je

ein gro^eä germanifc^eä ^yeiifter eiiii^efe^t ift. Qliid;

ba§ Ä^eujcjeirölbe be§ (Sborö ifi romanifrl;. ^(nlagcii

gu ^iUipttbürmen finben ftcl) iii(i;t, unb ber fe(H'

fcl>(anfe unb fpi^e 3:^urm nuf bem c^reujburci;fcl;nitt

ber ^irc^e gebort ber gevmanifc^en ßcit an.

Utfpiünglrc^ tearen bie @ri)jffe nici;t übenr5(6t,

fonbern in 35afi(ifenform. 5)ie 2)?aueru bcö ^dnge=

fcOip ruipen auf je §e6u ttierecügen ^4>fei(ern , icelc(;e

unter fiel) burcl; vunbBogige unb red^tannfeltg eingc=

rahmte ^hfaben Dertunben finb. 3tt ben Reibungen

]Ui)m an ben Pfeifern «^alfsfäulen mit SÖürfelfnaufeu

als ©urttrager. 2)ie acl;tec!igcn Fäulen gegen bie

beiben 8eitenfctnffe Mn ftnb fpater angefe^t
, fie ftnb

nieberer alö baä «§auvtfrf)iff, auci; iraren fte gefcl;Iüf=

feu unb nur burrl; oüere 5en[ier erlpetlt. 1424 iinirbe

baS füblirf;e @eitenfcl;iff burd;tJroct;en unb nod) eine

Oiel^e t'on je^n nieberen «^a^^ellen in germanifcf;em

(Bti)k angebaut. 3" berfelben ß^it tcurben aud; baä

«!^auptfrf;iff unb bie ©eitenfc^nffe übenri)(bt, ivobei bie

Strebebögen über ben 2)a(j(5ern ber (Seitenfdjiffe ent=

ftanben. 3n iebem ÜHuerfd^iffe finb unten brei niebere

^aVHtten, -lueld^e, fon:ie ber ®ang bai^or, burd; ^reug=

?}eir5Ibe bebecft ftnb. ©übirefiüc^ befinbet fid; eine

je^t jugemauerte 2ßenbeltre:ppe. lieber ben £luer=

fd;iffen ifl ein größerer i^o^er Olaum, wt^n in bem
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norblic^en ^^eil fpater giim Q3i6Iiot]^effaaI, früher

aOer ix?n^rfc^ein(ic^^ $ur (Sc(;a^fanim er cingerlct;tet

irar.

(Sine bcfoubere ß\(x\)t beS Qtcupern ber ^ivc^c ift

ber romanifdK ^-xk^, ice(cl;er fte umgibt, unb bie wU
Sachter beä ^etligt^umö aufgeftefften Fialen.

SCßaä bic innere (Einrichtung unb ^21 u ä-

fd^mütf ung ber ^ircl;e ßetrift, fo t^eilt eine roma=

nifc^e jieinerne Sanb biefelbe in jirei «^^alften, wv-

Don bie ijfiüc^e <^txxcn(i)ox unb bie ganje iteftlid^e

^vuberc^or genannt irurbe. (Erftereö ^at roiebev

einen obern i^^eil, (S^or im engem @inn, unb

einen untern ^^etf. Oben an ben ?^elbern beS ß^orä

im engern ©inn fmb in r>en ijier Jpimmelögegenben

bie <Sinnbi(ber ber öier ©uangellpen, QlDler (So^anneß),

(Sngel (Si^att^au^), @tier (^S^ucaö), unb ^m (max'

fug) gemalt, Q(m (B(i)hi^\U[n ift 3iJ^iria mit golbener

^rone unb baS ß^riftugfinb, beibe auf golb'nem

(Stra^Iengrunbe fculpirt. Qwn (Stufen ^o^er ift ber

^oc^a(tar, lüorauf in «§0(5 gefd}ni§te Figuren, bar=

ftettenb SJiaria mit bem G^firiftuäfinr) , unb ju i^rer

9^ecl;ten bie Jlreujannagelnng mit fieb^e^n, ju i^rer

:?lnfen bie (Grablegung mit fectjgje^n ^erfoncn; Si'Zaria

ragt burcl; i^re boppelte (5Jrö§e i:or ben übrigen ^cx-

fonen ^erüor. 3n ben UmfaffungSmauern jinb fleine

Ü^ifcf^en au3 germanlfcf^er 3fit, unb an beu ?5enftern

nod) einige farbige ®cl;eiben gu fe^en.

5In bem f üb ticken Pfeifer beö (S^orbogenö ifi

ber ^eilige (S^riftov^ mit bem (S^riftuSfinb auf Der
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ScI^uUtr, ii\)v ijro^ gemalt unb unten baö 3^[ad)&irü

be? t8ifct;ofö ©untrer \}on ©^eier in Stein Qi-

^auen mit bcr jnKl;nft

:

Gimtherus Spirensis Episcopiis Fundator hujus

domus.

(©untrer, Q3l[cl;of üon ^S^-^eier, ©rünbev tiefen

^aufca.)

Q}ox i()m liegt fein ®iM6ftein mit bcr auf einem

^reuje bcftiibliflKn 3nfcf)vift:

Praesul Guntherus Pater est fimdaminis liujus.

(j^üx\t ©untrer ift ber 3]atcr biefev ©rünDung.)

Qln bem n 5 r b i i cl) e u *4^ f e i f e v ift unten baö glad):

bilb bey ^iff^ofo Ulrid) ^on <Speier auc!^ in (Stein

ge(>vinen mit ber Snfcljrift

:

Ulricus positus Spirensis Episcopiis liic est.

(Uirid;, ^ifcl^of Den 8peier, ift f;ier beigefe^t.)

Q3ür ibm liegt ebenfaUä fein ©rabftein mit einer

auf einem Jtreuje befiublid^en gleirtjbebeutenben 3n-

Kl}vifr.

Ue6er ben «^ven^bnrc^fd^nirtcn ber Jiircl^e ifi an ber

fiib(icl;en Sanb ein ©omalbe, barftettenb, irie 33ifcbof

©fintber l^on (Speier unb Olittcr Saltber iumi \?om-

mevö^eim bie iion i()nen geftiftete «Rircl^e in ben ^dnben

(laiten, unb ber SO^aria nnb bem ßBripuöfinbe mir

ben Sorten bar&ringen

:

Suscipe Guntheri Virgo cum Prole Maria

Nee non Waltheri, sie duo vota, pia.

((^•mpfange, o fumgfrau ^JKaria, mit beinem ^inbe

bie beiben frommen ©elübbe ©ftntherä unb Snltberg.)
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Ö^erner jie^eit ftcl) über ben ^2(vfaben bea v§aupi=

ff^ljfeö aü\ bei' @üb = unb D^orbfeite je jtrei Öiei^cii

gemalter Sa^^jen öerfc^iebenev abellger ®ef(l)[ec^ter

(nn, tceld^e jebort; jum ^T^cit burc^ bic ^hu}e ber

3eit fe^r gelitten f^iben.

3m unteren ^errencl;or bejinben fic^ 92'(SBor-

ftü^Ie lion ©K^en^ofj in §ivei iDo^i^^elrei^en mit

mannigfaltigen ©culpturen. 2)ie 2)?auer, ivelclje 'bic

,^irci;e in ben Ferren = nnb Q3ruberclior ffl^eiDet, irar

urf^rnngjif^ 6i§ in baö nörbüdie @eitenfct;iff fürtge=

fe|t, bort aber nur etira iMer 5u§ ^)od) , inbem in

biefer <^öi)c ein romanifdjcr ^albfreiöfrieä ftc^ befinbet.

Qluf biefe SD^auer anivbc nad^^er in f^atgermanifc^em

<Bti)i ein abfic^tlict^ unl^oflenbeter 5luffa§ gemad^t.

daneben ij^ ein portal i^on berfelben 3^it, an iceld^em

ein Qlrm mit einer fd^irorenben ^anb angebracht \\t,

um ben ^d) ein @tric! a(ö ßdd^^w ber 33er^^fTi^tung

fd^Iingt. 5tuf ber (Rucffeite ifi eine ßonfole, n?orauf

ein liftig läc^elnber SDJönci; unb ün it)i(beö ^lumpeä

^^ier \id} befinbet. ^dhhm biefer fte^t man noc^

eine (Sonfo(e mit einem ebenfallö in <BU[n gel^auenen

33ruftbi[b eines 2)2anne6 o^ne ^onfur mit cblen ®e=

fic^töjügen, ival^rfi^cinlic^ bem beä 33aumeifierä. ^ie

ganje intereffante ^art^ie jlettt namlic^ bie ® a g e

üon ber Ueberliftung ber 9flauber beim 93au

ber 5lbtei burc^ baä ^erfprec^en ber SD^önd^e, fie

nic^t auöjubauen, bar, unb fäUt bem 8ti;(e nac^

in baS (Snbe bc3 15. 5a^r^unbert§.

QSor ber oUn ern:al^nten 3??auer befinben ffc^ in

V. 11
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ber SKitte trei 6^ or finale öon fe^r fc^oncr tinb

reici^ercr %xUit at3 bie Vorgenannten, eüenfaKä au0

^It^enjolj, unb bem 8t^[ naci^ QUi(i)faU^ bem 15.

Sajr^unbert angel^prenb, «6er beren 39albae^inen eine

burc^feroGfcene S9egren§ung war , t)on ber nur nocl;

wenige Ueberrefie tier^anben ffnb.

S3or biefen (S^orp^len pe^t ein 12 <B^n^ ^o^eä

Grucifir auS hinein ^eu:perfanbfiein mit ber Sa^rä-

§a^I 1473 unb ben Q3uc^f^a6en 1. V. S. 2)er nur

ivenig üfcer bie Reiben %xnu beS ^reu^eö ^eröorras

genbe @tamm ifl bem «^ofje fe^r a|nUc!^, unb ba3

5lntU^ (S^rifii ^at M 5lu6brucf, nur ift baa ^aupl

na^ bömaliger 8itte unüer^altnifmafig gro§.

SSor bem 5l(tar ift ba0 ©raSmal SöaltJerS
ijon ^cmmerS^eim mit ber Snff^rift

:

.^ir lit 33ruber Balt^er ein ^xi)x öon
^ommer0^eim, ber erfte Qtnfa^r unb <Bti]'

ter biefer geiftUc^en ©ammenunge. De3
@eele tu im S'riben.

5)a6ei ifi fein Sa^^f» ""b ein ^reuj.

Sm nörblic^en (Seiten f(!^iffe fceftnbcn fl^ ferner

no^ 23 ©tüpie mit @(^ni|njerf, unb an ben 6eiben

einanber gegenüber fiel^enben Pfeifern beä «§auvt=

fc^iffeS ftnb 33albacf;ine für Qlltare ange6rac(}t.

5ln bem 23ögen beS ppüd^en (Singangg in baö

füblid^e ©eitenff^iff ifl eine fe^r fd)ab6afte n^r=

tafel mit einer Umfd^rift. S'erner i|! in biefem Schiffe

am ®en:öI6e ber opliti^en (Scffa^etfe ein f?re§fogc=

malbe auf Mauem ©runbe ju fejen : (fngef in ri|en=
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Ux unb !nieenber ©tettuiiij mit ^anborgel; Trommel,

>^mU unbJPofauncn, barftetlenb. (Snblici^ befinbet

ft(^ in ber njejtlic^en (§:dta)ßcUe ein ?^rcö!ogemalbe,

icorauf (E^riJ^uö am ^reu^ mit ber Jungfrau SWaria

unb anbern ^etfonen aug bei* J^iligen ©efc^ic^te

abgeOilbet ijt.

5n bem ^^urme ber .^Iofterfir(i^e befinben fld?

brei ©locfen, leoruntcr bie fleinjie bie altejie ifl,

©ie ^at eine fd^öne (Schrift, n:elc^e alfo lautet:

Cunrat Fuldensis nos fecit, Virgo perennis

Signa tue laudis audis, nee viscera claudis.

Johannes, Lucas, Markus, Matheus, Adonay.

((Sonrab öon ?Julba ^at midj gemalt, en:ige 5ung=

frau , bu ^örefl bie ßeic^en beineö ^o6e0 unb öer*

f<^Iie§efi bein ^evj nidjt.)

(5ojanneö, Hm, 2^ar!uö, ^att^an^, Qtbonai.)

5l(le übrigen in ber »^irc^e \i(i) «weiter bejrnblic^en

(Segenflanbe ftnb an^ ber eliangelifc^en ß^it, unb l^ie=

^er gehört namentlich bie Jl a n j e I , njeld;e bie

3a^r^5a^[ 1580 ^at. ^n i^rem (^c^aflbecfel, reeller

nod^ fpater ifi, flebt Rom. 10. Fides est ex au-

ditu, auditus autem per verbum Dei. 2)ie Orgel
f)at bie Sapreä^a^l 1612 unb bie Snfc^rift: heilig,

^cilig, \\t ber -^err ß^baot^, aUe :Sanbe jlnb feiner

(EJre öoU. — 3n bem ^auptfc^iff ferner befinben fid)

bie (Spita^^ien öerf^tebener eüangeliff^en -^ralaten

unb anberer ^erfonen. Q3ci ober gleit^ nac^ ber

erjten Qlnlage ber ^irc^e unb i^rer jnrei 8eitenfc^iffe

njurbe auc^ ber tueftlid^e unb nörblid)e X{)c'd
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be0 Jtreujgangeo in einfaci^em vomanifd)em (Sti;(e

erbaut; tra^renb bei* füblicl;e unb ein ^^eil beö

ofilid^cn fc^on üor^anben wax , inbem jener bunt)

bie Qlnfan^Smauei* beä nörbli^en @eitenfft;iffe^, biefev

burd^ bag nörbltc^e £iucvfd;iff geSilbet irurbe. So^l
gleiclj^eitig mit bem ^arabie^ anirbe ber fübtiilje

ä^peit beö .^ren^ßangeS in reichem, elegantem Ueber-

gan{j6|il;l gebaut; i^in jeid^nen i^tele jierli^e ©au(d;en

auö
,

fonjie fecl;ät^eilige (Füllungen bev ©eicölbe.

Jl)er njefiüc^e, nörblid^e iinb öftli(1;e ^^eil beö .^reuj^

gangec flnb in bem fruBgermanifc^en €5ti;l geBalten

unb jann* fo, baf (wif ben trefflichen junäc(;ft ber

iiötblic^e unb auf biefen ber öftlic^e folgte, wa^ n(i'

mentli^ bie fortfc^reitenbe ©ntn^icfiung beö SDJa^iver^

feS betreibt,

^tn bem ^a^ntal beS 8c^aft6 einer 33ogenöffnung[

in bem icefilic(;cn ^reujgang gegen ben <^of hin ift

ein Heiner nacfter Wöwci) auSge^auen, ivelc!^er 3:'rau=

Ben i^t unb auc^ auf einer fofcl^en reitet. 3m nörb=

lict^en ^§eil be» J^reujgangeö ift eine au§ bem DJeunerf

erbaute ^a^jelle, bereu frühere 53ebacl;ung nicfjt

mel^r üor^anben ift, unb ivelc^e einen Brunnen cnt=

l^iejt. il)iefer 33runnen ift je|t Oerftegt, aber öon

i^m no(^ eine fofoffafe ©r^aale auä (Sinem ©teine

Oorl^anben. iSer füblic^e, ireftlic^e unb üft(iri;e ^^ei(

beö Jlreujgangeä enthalt öerfc^iebene ©rabbenfmalc

yon Qlebten, Oiittern unb fonftigen 5lbeligen, mit

3nfc^riften unb SSa^^en.

2)er tjon bem »^reu^gang umgebene innere 9?aum
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M'CiX ber t^ricb^of ber gemeinen S^önd^e, ifl aber

je^t in ein l^übf^ angelegte^ @artd;eu umgefc^affen

ivorben.

Bremer Po§t an ben opiid^en ^^cil beö ^reu5gan=

ge§ alü (5'rjreiternng beffelBen eine iveite ^aÜfe,

ivclcl^c bem @ti)l nac^ im 14. jal^v^nnbert erbaut

luurbe unb in me(ircren Urfunben aU »^apitelfaat
oorfommt Sie ^atte n5cl;ft ber ^irc^e bie njürbigfie

Seftimmung unb wav jugleid^ ein el^renüoCfer ^f=

i3rä6ni§vla|. 3n beut Saafe ifi ein öon brei Säulen

iintevftü^teo ©terngetrölb e, an beffen g'elbern SWvn=

tenrerfjeuge, baö i^eiben (S^vifii bejeid^nenb, gemalt

finb, ive^^alb er aurf; irrig für bie ©ei^elfammev

gehalten trurbe» 3n berfeI6en ^atle befinben fid)

nocl; folgenbe bemalte 33ilb^nuerar6eiten in <Stein

:

bie 3firt;en ber t)ier (Söangeliften — Sei benen be^

3[)?arfuö unb 2ufa§ fielen i^re 3^amen , ben (Sng<l

beä SO'Jatt^auS umgi&t ein ^raubenfau&frang mit ein=

gefiigten Trauben — ein $?amm unb ein ^(\m\ mit

einem @pruc^banb. 5m Sabr 1850 irurben gwei

farbige Senfler eingefe^t. Qluc:^ ber 33oben beg ^a-

pitelfaaleö entbalt öerfc^iebene ©rabfteine t>on Qlebten.

}\n biefen ^apitelfaaf njurbe fiiboftfic^ eine Heine

^apeCfc in bemfetben (Sti^l au6 bem Q(d)tecf erbaut.

3m 3. 1850 ivuvben and; F)ier farbige tJenfier eingefe|r.

(ferner ftü§t an ben ^apitelfaal füblic^ ein ©emad;,

an bejfen fiiblic^er Sanb m^fiifc!^>e Jlreife unb (3tein=

me^jeicOen eingeriffen fmb.

3» ber gangen urfprüngtic^en 33orberfeite bev
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Mx^i fammt S^etengeBäube get^örte ble innere Sanb
t)eS auf eren ©angeä, ber an bic Q^or^alle floft.

(Sr uuitbe in f^atgcrmanif(!^eni @t^Ie geiüölSt i)ie

genannten 9Zebenge6aube f!nb urf^rünglic^ germani«

fc^en @t^Iä unb anB bem Qhifang be3 13. Sa^r«

^unbevtg.

ßur gleichen Seit, ba ber o&lge ®ang gebaut

UHirbe, njal^rfc^einlic!^ im 15. Sa^r^unbert, irarb

flu^ ber §ttifrl;en i^m unb bem ^reu^gang liegenbe

steiler eingewclBt.

^ferner trennt ben äußeren ®ang ein !I)urdOgang

i}on einer nörblic^ gelegenen geraumigen ^alle,
irelcCje im Uebergang§*i}I erbaut ifl, auf [leben Q}aar

Säulen mit jierlic^en ^aipitälen rupt unb i^rer 5ln»

läge naci^ baö fr ül^ere Sie fec t ori um gen?efen

gu fel;n fc^eint. 5ln biefe <§alle flo§t ein früher

\xo^ gefd^lojfener 91 a u m, )oon befen jicei ®en?olbeu

nur noc^ bie Qlnfange fic^tbar ftnb, unb rcelc^e für

2)oftor &au|iö :i^aboratorium gel^alten icirb; ojne

3n?eifel aber bie ^üc!^e be3 ^lofJerö irar.

©egenüber ber auo bem 9'Zeunec! erbauten JtapeKe

i[t ber ©ingang §u bem je^tgen Olefec tori um,
aud^ 9teben tl) al genannt. 2)ie§ ift ein geräumiger

unb gewölbter <Baai, bcffen l^albfrei^formige Jtreuj^

gurten mit fpi^bogigen Ouergurten burc^fdbnitten

flnb. ©ammtlic^e ©urten ftnb fon f(^n?erer ^Jrofi'

Hrung unb mit ber 5)iamantöer§ierung , t^eihceife

einer bo^^elten €flei^e berfelben gefc^mürft. 2)ie

fleben ©aulen, n:orunter brei, «)elc^e bie diagonal*

j
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gurten unteiftü^en , üou gropevem 2)urd^mejfer finb,

machen biir^ i^ve mit gea^altigen klingen oevfepencn

©d^äfte, i^re ^o^en, t^eilß runb gegltetierten , t^eilö

tjieretfigten ^afen wnb i^re auöbrutfSöott ij^rofilirtc

Kapitale einen großartigen (Sinbrucf. 5n ber öftli^en

0iifc^e fie^t man bie 9ie|!e einer Senbeltreppe. Unter

bem Eingang ip innen ein Sa^^jen mit einem ge=

tl^eilten «Sc^ilb gemalt, in beffen re^ter (Seite rot^e

liJierecfe mit «reifen abiüedjfeln unb baä ton einem

Ql6tSfia6 fc^ragrec^tg burd^fd^nitten i(l.

Q(n ba6 3iebcnt^al grenzen öfilic^ brei gcn?oI6te
€flaume, ü6er irelc^en efeenfattS einige bcrfeI6en ^Uxt

fld^ Befinben; i^re frühere 33eflimmung ij^ jebod)

nic^t Befannt.

%n biefelBen Po§t eine <^aÜc , njo^l frül^er bie

® e i 5 cH a m m er , inbem bafelbfl eine ^erfon mit

«^eiligenfc^ein unb einer ^lutlpe in ber «^anb gemalt

ip. 'J)H '§atle ift burc^ eine 2>?auer a\t^ \päUxa

3eit in §n.^ei ungleiche i^eile gef(^ieben. 3)aS flei=

nere ©elaß ^at @vipogenfli;( unb einen «^albpfeilcr

D^ne Kapital, hinter i^m ip eine SWauer, icorin

ein QlBt^ftab eingel^uen i[l. 2)a3 größere @ela§

\)cit einen palmenartigen Pfeiler, auf a^elcj;em feine

Solbung ru^t. ^ie Sanbe jlnb mit ©emalben ge-

giert; bie aber fe^r dloi^ gelitten Ipa6en. 35icfe <§atte

njurbe fpäter in einen St^ütx öerwanbelt unb cö fe^lt

i^r nod? je^t fe^r an ^Bid^t.

97orbUc^ i>on ber ©eifelfammer ifl «lieber ein

großer Jteller, bejfen ®en:öI6e üon üierjlammigen
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<Bflulen unt) einem ^^feiler in ber SDtltte ijctragcn

irirb. 2)er (Btijl ifl romanifrf) unb ber ö'iiQ'ibe ber

Sf^ebengebaube ber ^irclje a^nlid) , n;e§BaI6 feine Qix-

bauung in ben Einfang beö 13. Sa^r^unbertä jii

fe|en ifi.

S3on bem anderen ®ang ]hl)xt eine fieinerne iJ^re^^V^'

5U einem ^aai fpatgermanifcl^en (BtijH, wddin ivaßr=

fdjeinlicl; ber t)on Qlbt Sodann VIII. erbaute SQSin-

terfipeifefa al war, «Seine UmfangSmauern rul^en

auf benen i)on bem treftlirt^en Heller unb bem baran

f^ofenben 3)ur(1;gang, njelci)e alter ftnb.

Qluf ben ,$la))it elfaal, bie ©ei^elfanuner, bem baran

ftopenbcn n5rblicl;en .^etfer unb ben ofilicl;en ^^eil

beö ^reu^ijangeö traren bie 3 ^ H «-mi ber 2)^ ö n d; c

gebaut, öon irelcben eine fteinerne treppe in bie

©eifelfammer unb ben »^reujgang führte. (Sä Beift

biefer $la^ noc^ jegt baö 2)orment; im 5)ad;|lu^l

icar ferner ein großer, iüüI^I für bie \?aienbrüber be=

jiimmter ©aal.

QSon bem 2)orment au§ gelangt man in ben fd^on

ern:a^nten (Saal be§ i!^uerfcl;iffeö. 2)erfelbe umr, ivie

bemerft, früher n:a^rf(^einli^ §ur <8d;at^fammer ein=

geriff;tet, fpater aber juni ^ iblio t^ef faai bcftimmt;

Jtüju er aurt; je^t nod^ bient. (Bx irurbe t>on Qlbt

3o^ann VI. bei feiner jtreiten Qlmt^^fubrung l^cu

1519—1521 erbaut, unb ^at eine funfli^oHe, axi^

gtcei f^i^bogigen, burc^ ^>feiler unterflü^ten ^onnen-

geirölben befte^enbe 2)ecfe. 8eine ciferne ^biire l^at

ein ©d^Ipp, m\(i)i^ nur burd; einen ^unfig^iff ge=
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öffnet irerben fann. 3n biefem <BciaU Sefinbet ]iä)

bie fogeiuinnte i^unba tionötafel, tDeId;e an§ einem

^öljcrnen haften mit gtrei bemalten ^^lüßelt^urcn ht=

fte^t. Qliif ber linfen ifl aupen abgebilbet, ivie bie

^(ofterbrüber im 33au begriffen ftnb; auf ber recijtcn,

irie fie rcal^renb ber '^Irbeit öon ben 0lau6ern über=

faffen n^erben unb ipnen fdjivören, ba§ ^(ofter nicüt

auszubauen, unb innen, trie ^ifdjof ©üntber unb

Sattler l^on :li?onimer§Betm alS (Stifter bie ^irc'^e in

ben ^änben galten unb fte ber «Oimmetöfönigin al§

D^ifer barbringen mit fofgenben Sßorten

;

:?a§ bir bi§ Opfer gneblidjen beitolen fein.

Ad nos flecte oculos , dulcissima Virgo Maria,

Et defende tuam, diva Matrona, domum 1493.

(3n unö irenbe bie klugen, fü§efte Jungfrau S0?aria,

Unb befc^u^e, göttliclje SD'cutter, beln ^auö.)

Heber bem ö)l(icj;en (5nbe bc» fublic^^en :l6ei(8 bec

»Kreujgangg ifl ein mit einem ^rcu^geirölbe bebecfter

9taum, ju irelrt^em man ic|t nur noc^ unter bem
2)ac^ eben biefeä ^^eii8 be0 ^reu^^gangö gelangen

fann ; bod) ift an i[)m eine jugemanertc ^^ür gegen

baö 2)orment fid;tbar. 5)ort rcurbe, ber @age nac^,

3)oftor 5auj^ l>om Teufel gel^olt, unb man iritt noc^

einen großen Q3fuiftecfen t?on i^m an ber Sanb ba*

felbfl fe^en.

Sßon bem 2)orment erftrecft fi^ oftlic^ ein ©ebaube

in fc^ragcr ölldjtung gegen bas fogenannte Qlbtf^auö

gu. (So entbaft unten einen <Baci\, ivcld^er ein ^on-

nengenjötbe mit rautenförmig fic^ burc^freujcnbcn
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IHiVV^n ^at, unb ber 8precl;faa( geaefen ju fcJpn fc^eint.

2)ie 5)etfc bejfclfeen ijl mit oerfci;iebenen ^^iguren ht-

malt. Ue6er bcm nje^(icl)en (Eingang ifl ein bcmattcö

Samm mit »^ciligenfc^ein unb einem breiig in «Stein

genauen. %n ber oftlic^en Sanb ift ein ©emälbe,

barftettenb Ataxia mit bcm .^inbe, eine fnieenbe B'igut

unb unten ba§ alte n?irtem6ergif(^e SQBa^^cn iiebjl

einer ^Jalme, an bereu ©tamm Attempto, ber Sa^U
f^ruci^ ^ergog ©ber^arbö im 33art, gefc!;rieben ifi, njel^

djer mit bem ^(ofler in frcunbfd^aftlic^er Q3erbinbung

]lanb. (i§ fallt fomit biefea *^ilt) in bic jiveite <0alfte

beä 15. 3a^r^unbert§.

UeSer cbigem (Bpred^faal ift ein ©aal mit einem

©terngeitolbe, rceldjer baä Oratorium geirefen §u

fcmi fcbeint, unb au6 ber germanifd^en ßüt flammt.

3u i^m führte l)om ^apitelfaal aug eine jierlid^e

SenbeÜreVV«^ wit geitunbener ©pinbel. 3" bem ijfl=

liefen (Eingang beö Oratoriumä unb sugleid; bem

baran fio^enben Ferren ^ ober Qlbt^auä füf;rte eben=

fattg eine gleid) gierlidK Senbeltreppe mit ^o^ler ge-

irunbener ©pinbel. 33eibe treppen flnb mit lateini^

ff^en Snfc^riften perfe^cn.

2)aä ©ebaube am ofilici^en ßnbe beS ^lofierä war

baä ^bt^auQ, ©8 ^at einen f(^önen ©rfer mit

©terngea^olbe, bejfen ©c^Iupftein baö üßappen be§

Qlbte SoBann VIII., (Entenfu§, tragt, unb im untern

^^di ift ein @ela§, irorin fed?0 fteinerne mit 5'ifc^en

üer^ierte ©aulen au^ gcrmanifdjer Beit fic^ befinben,

beren .^apitaU romanifc^en Sürfelfapitäten a^nlid?
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fmb, unb njcl(^e bi^ I)ecf6alfen umfajfen unb tragen.

5ln einer biefer 8aulen iji fjfeic^fattö ba3 SÖa^^en

bc§ 5l6te3 ©ntenfug mit einem ^6tgfia6. d^ «jurbe

bie§ ©ebdube bemnac^ entnjeber t?on i^m neu geBaiit

ober lüieber ^ergefleCft unb auc^ üon i^m Uvoo^nt.

2)a§ ea gleic^fattä bie SBol^nung feiner S^Zac^foIger

gen:efen fei, unterliegt feinem Qrtdfü, ba eö fipäter

aucl^ bie eljangelifci^en Prälaten inne Ratten, unb je^t

ber ©i^ be0 (5:p^oruS beö @eminar6 ifi.

Xcx fogenannte «^errenfir^l^of rcar jener ^Ia|,

irel(^er f^ater in ben ©arten beS Qlbtö öern?anbelt

irurbe, unb jlößt an ben (5^or ber ^ird;e, an beffen

äußerem Pfeiler nod^ einige ©raSmäler ^u fe^en jlnb.

S^erner ijt ein ^^urm §u ernjäl^nen, welcher balb

l^ufl^, balb ijaufttjurm l^eipt, le^tereS nrojl in

33e§ie^ung auf ben angeblichen 5lufcnt^alt beä 2)o!-

torg ?5aufi bafelbjl. (Sbcnfo beftnbet fid^ ein ^Brunnen,

ber (S(i>eerbrunnen, bei bem Älojier, öon welchem

au0 bie »i^auptbo^le für bie ^lofiergebaube nac^ bem

äußeren ^(oj^er^of ju^ie^t. ßicifc^en bem Qlbt^auS

unb ber Oberamtei, njelcl?c «^er^og ^^ubirig im Salpir

1588 bauen lief, unb bie njo^l ju einem 3agbf^lo§

befiimmt aar, ifl ebenfalls ein 33runnen. 2)er QSrun*

nenfioff au8 ©tein ^at einen t^urma^nlic^en ^uffa^

t>on ^lei, i?on n;el^em baä Saffer §uerjl in bie obere

@^aale auS ©locfengut fließt, au^ ber eS fobanu

burc^ Äöpfe in bie untere @c^aale t>on (Stein fic^ er*

gießt. (Sin Jlranfen ^au8 ließ Qlbt Sodann 11.

errichten; 1504 litt eö burc^ bie ^Belagerung ^er§cg
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UIrid)§ feBr Üicth, ;Da§ ^aue^ tel 33 enr altert^

irurbe unter 5l6t «^cinricl) 11. unb baö ©efinbc-
^auQ unter QlSt »i^einrid; HI. erbaut. 'iJhu .5^er

f^anb ferner eine «Kapelle gur Beilicjen Ü^reieinivjfeir,

icot?on ncrt; Benfiergeivanbe ficl>t6ar finb; ]i( ivar feigen

13?8 im ©ebrauc^e. Unmittelbar ror bem Ä^bcr ivar

eine 5(u f ^ug brücf c; über IBr befanb ficb ein @e=

malbe, Gbrifluä am Mxeir^ barfteCfcnb, mit SKaria uuD

oobanne^, barunter irar rertu» ber heilige ^ernbarb

unb lihfö ber ^eilige iBenebift; oben fianb bic ^ah=

re^jabl 1519. 2)ie Oiingmauer irurbe unter -^Ibt

5o^ann I. gebaut; an bem ncrbive|l(id)en ü(ftburm

bcrfelben ftebt

:

Anno Domini MCCCCXLI opus hoc cum domo
contigua patratum est sub Domino Johanne de

Wormatio hujus Monasterii Abbate.

(3m 3a^r MCCCCXLI n:urte biefeö SSerf, ncbfl

beut jugt'börigen ^^aufe t^ottenbet unter ^errn 3oban=

neö t>on SBormö, '2lbt biefcS ^IcfienS.)

(f» irurbe alfo berfelbe unter 5Ibt Sob^inn III. ton

3Borm0 1441 nebft ber baran(io§enben 9}iüMc gebaut.

Qlu^erbalb ber 9?ingmauer ivaren nod; t>er[rf;iebenc

(Sebaube, irorunter eine ©aftber berge, irelc^e bei

ber ^Belagerung 1504 burd^ bie ^^fäljer felbfi t?er-

btanirt irurben.

S^erncr fam ju Qfnfang biefeg 3abrbunbert8 ein

oieretfiger, unbebecfter ^Burm, ivelcber füböftlid; jianb,

ber fogenannte S'fcföt^urm, in ^Jlbgang. (Jr batte

feinen t'Jlamen fon einer über feinem (5^t|iga"g in ^alb=

i
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erhabener Q(r6eit 6efinblic!^en5(66irbung eines ü)?aurefe[ö.

X)aä urfprünglicte unb cicjentlid;c JlTo ft er n:a)3pen

ifl folgenbeö: ^In ßtt^fi'rt^^^i^ft'n "^it rorben unb fif=

bernen Oftauten burrtji"il)neiDet ben quartierten Sc^iiD

nad; linfä. 3ui erfienOuartier ift ein --ßrunnen auf

@o(b, im streiten nnr) britten ein fc^n:ar^e6 be^ö; baö

vierte Cuartier enthalt im erften unb Vierten 33ievtei

einen ftlbernen i^ifd) auf ®ü(t, im jTveiten unb britten

eine golD'ne ^rone mit golb'nem ^reuj auf blauem

tyelbe.

Seitere ^efeBrung u6er bie aftertBfimlicfeen ^ixf-

jvfirbigfeiten unb bie ©efdjicfjte beS .^lofierg fSflauU

brenn Qtben bie beißen trefflid^en @fl;riften beä um
bie ©efd^id^te unb QiUert^umöfunbe beö 33aterfanbe§

fo Verbienten fef. Dr. 6a rl ^^funginger: bie @e=
fd^id^te ber Ciiiter^ienfer^^btei 93?au[bronn (1859),

unb bie arti[iifd;e Sefd;reibung beä ,!RIojier§

^IfJautbronn. 4. Qturlage (1861) vom @o^ne bee

Q^erfafferö berauägegeben. ^^crmann ^röiid).

Sie ^age tion ber ©riinbnng Shul5ronib3.

Q((g nod? ba§ ro^e B'auftred)t in 2)eutfcf;fanb galt,

unb freche jRauber allenthalben in ben rcalbigten

©egenben unfereä ©c^ivabenlanbeS Ipauöten, ba ivarb

audj ba§ alte Saljgau, beffen biegte SBdlber noc^

je^t bie ©puren ber alten siSilbni§ an fic^ tragen,

oft unb Viel Von folti^en JÄauber^orben befuc^t. 2)?it

@(^recfen betrat ber frieblic^e SBanberer biefe ©egenb,
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unt) UtxtuiU fi(^ Won üon ferne, loenn er bafl

O^aufc^en jener SSälber ^örte, t^at m^ roo^I ein

©elübbe, fotlte er unJ?erfel^rt buvcJ;fommen ; bod^ gar

mandjer Sanberer mu^tc nid^t nur feine «O^abe,

fonbern au(^ fein Mtn laffen in biefen SSülbern.

0^id^t§ n?u§ten bie 0lau6er gu fc^onen, auc^ fürchteten

fie ftd) t>or S'Ziemanb; wenn ba unb bort auc^ einer

ber (Sblen beö JJanbeö ^erauf^og, um 3iaii)i an i^nen

§u nehmen für baö 33lut ber (Jrfd^Iagenen, fo jogen

fle fic^ jurücf in i^re bici^ten SOSalbcr, unb faum \vax

er fort, fo fieng auct; ber alte Strauß irieber an,

fRux ein WiM fonnte bem guten Söanberer (Siegers

^eit in btcfer umvirt^baren ©egenb f^affen — bic

dla^i eines Älojlcrö. 3n einem ^(ofter badete man

fic^ ben Sc^nfi^ aller «^eiligen, unb für Befonberä

^cilig tcurbe bie gange ©egenb um^er gehalten; eine

fromme Stiftung anjutaflen, fdjien auri; bem ro^ejlen

OiauBer ein unöertilgSareö 3Serbrec^en , barum mieb

er eine folc^e ffla^e, 2)er Jtlang einer na^en ,Älo=

fterglocfe rcicä jebeö 8c^u?erbt in bie Scheibe, unb

ivenn ^OenbS ©otteSfriebe gelautet njurbe, fo füllte

au^ ber ro^efle 9flau6er einen innern Siberfianb ju

frec(;en ^^aten.

2)a 6efc^lof ber fromme SSalt^cr i?on Sommerä=

^eim, ben baS 93Iut fo manchen SSanbererS t^erbrof,

bem frecl;en Unwefen ein (Snbe ju machen, unb ein

Älofier in beä SalbeS SWitte ju bauen, bamit ^in=

fort ein freier ^Jerfe^r in biefer ©egenb fe^n möge.

Olüftig ging'S a\i^ an baS Sßerf, ber Salb würbe



175

ringöum^cr gelid^tet, bamit tag 2tuge eine freunbl{=

c^cre 5l4ti!(^t geirinne , Sege njurbcn imc^ allen

leiten ^in gebahnt, unt) t>ie na§en Steingruben

mußten fc^öne Steine liefern.

^(t)on n:oI6te fic!^ ax\^ bem jiarfen ©ninbe ber

f(^5nc ^o^e .^reu^gang beS .^(oj^er6, unb Sßalt^er

tjon ^ommerS^eim burfte fiel; freuen , ben 33au Salb

tjollenbet §u fepen, ba fd;on SKonc^e ^er6el famen,

um einen fc^on tJotlenbeten ^6eil beS »^tofierS ju

bewohnen, ^od) bie 3ftauber öerbro^ c3, ba§ ft«

au^ biefer il^rcm ~©en?erOe fo gfmfiigen @egenb foll«

ten Vertrieben «erben, unb fannen auf 9Wittel, im
fie bie <Ba(i)i ^inbern möd^ten. ^a, aU fie fa^en,

bag man ben (Srunbfiein jur .ßloflerfirc^e legte,

marf^ten fie-flc^ auf, um ben S^onc^en bie @ad)e ju

entleiben. Süngfl, al0 bie 5lrbeiter frifd^ anö ^agc«

n?er! gingen, famen fie, unb begehrten bie SWönc^e

ju fprec^en. Sie bezeugten ir;nen unumivunben i^r«

Unjufrieben^eit mit bem Älofterbou, unb i^ven fejlen

(Sutfc^lug, i^n nic^t tjotlcnben ju lajfen ; breiten

au^ mit S'JieberreiBung bcö ©ebaubeö.

ÜDa trat ein fc^lauer Wlbnd) Iperöor, unb fprac^

mit gar freunblirl;en Sorten: gebt ^uc=^ feine ^lii^t,

bie Sacl;e mit ©enjalt ju ^inbern, benn n:ir ivoUen

euc^ felbft geloben, ben 33au nic!;t gu üoHenben. (S8

iji ein SBort, baS ftc^ l^ören Ia§t, fagten bie dJäubet

untereinanber; boc!^ tvoClten fie beö SPiönc^eS fc^ncHem

SÖorte nic^t gang trauen, unb forberten §ur 53efrafs

tigung beffen einen (Sib, bagegen aud) fte öerf^rec^en
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ivoÜftcn, feine geivaftfame «^anb anzulegen, u^enn fie

nur anberß ben ^au nicl;t 5;ü((enben. .5)ie a^öncl;e

fc^icuren, unb bie Cftauber gegen argto^ üon bannen.

5l6er nlc^^tö befto weniger ging'ö anit ber %xbüt an

bem ^au ber .^irc^e frifd) l^oran , unb ber Q.]ofl'en=

bung ber Jlirc^e fel;lte nur nod; ein (Stein in ber

linfen (Beitenivanb ber .^irc^^c; au(i) liefen i^n bie

S^on^e iro^Ibebaci^t am ©oben liegen, ^ie Jllüfter=

glocfe, bie nun im Salbe iceit um{)er ^aüte, woUtt

beh Otau6ern ein 3eirf;en t^on il'reubrud; ber 9K5nc{;e

fc^einen, unb fte fäumten nic^t, t)OH ben 2)?öni1)en

ftrenge 9teffcenfc^aft ju forbern. 5)a öffneten bie

2)iönci;e bie fd^one ^(ofterfircl^e, unb führten bie O^äu--

6er bur^ bie linfe ©eitcn^aHe ju ber (Stelle, ba ber

@tein am *-Büben lag, unb o6en bie Defnung luar,

bie noc!^ auf ben (Stein §u irarten fc^ien, §um 3^icf;en,

baf? fie i^ren (Jib gehalten l^ätten. 2)ie 9^äu6er

faBen fic^*^Iuar ^intergangen , boc^ fcnnten ffe awd)

nid^t laugnen, ba§ bie 3J?önrl;e i^r SBort gehalten

'i)atUn^ unb mieben nun fortan biefe Sälber, in

benen fte boc^ i^r ^efen n'idjt melpr ungeftört hatten

treiben fönnen. 0^un tcar'ö bem Sauberer wohl,

wenn er burd; biefe Salber ,50g , unb ber JKang

ber naiven Jlloj^erglocfe mal^nte i^n , ein frommeö

Sort |um Sohe Salt^erä ju fprec^en. Qtud; fe^rte

mand^er ^ifger ein, unb hef^enfte baö .^lofier reic^=

Uc^ für feine 6efd;ü^enbe 9^al^e.

^oii) Hegt in ber linfen ©eitenl^aUc ber e^rwür=

bigcn ^Iofterfir(^e bie «Stein^^latte am ®obeu, unter
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bev Ceffnung, bie bie fingen SO^onc^e gelajfeu Ratten.

dl'i^t a^eit btiüon fielet man in ^Uin au^ge^mien

^bxUi, ©pate nnb ^acfen, unb .bavob eine fc^a^o=

renbe ^anb mit brei aufgel^o6enen Ringern, jum
Bleibenben S^ic^^n, icie bie ^}'ö\\ci)c i^x Sovt ge=

galten I)atten.

äJlittentaii^t im tlofter 9Äaulbronn*

©tiE iffg in bem ^loftefgatten,

Xxan bie graue ^ird^e ftößt,

S^od) :^at SOUtternad)t, bie ©tunbe,

©eiftei: niäjt bom ^ann gelöst.

Sn be§ ttofterg ii^ehen fallen

Siegt \o Tnand}er fiei(^enftein,
, ,.

SBcnn bie jmotfte ©tunb' ertönet,

SRegen [id) bie 2^obtenBein\

§crd), e§ fd)tägtl Unb alle ©d^Iäfer

©te'^ett aug bem ®rab em^or,

3)urd) ben Ereujgang I;in jur ^ird^e

3ie^t ber büftre ©eifterd^or.

SluS bem iuei^en Äeid^entuc^e

<B^ant bei ©d^äbel grinfenb i)or,

Unb bie ^noc^enT^anb, bie falte,

^ätt ba? ßrucifij empor.

I T. 12
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5it bie titele tritt bet Oiet^cn,

Äerjen flimmern bom 5lttar,

SSor bem 9)Juttcrgottcgaibe

9Zeiget fic^ bie ganje 6(f)aav.

0lad^ ben alten 5?ir(^enftü^tett

Silimmt ber £eid}enjug bcn SQSeg,

^etet ju bem .^errn ber ©eifter,

Xa^ er \xä} er'barmen mög'. *

Xmä) bie i^oc^geitjötSte ^irc^e

Sfioßt ber DoKe Drgetton,

2)umpf unb fd)aurig fingt ber (S^oruJj

Äi)ric eleifonl

2)oc^ Beim <Sd^tag ber erften ©tunbe

«Sc^tDinbet 5lIIe§ burd^ bie £uft,

Unb ber alten 9}lönd)e ©djatten

<Sin!ett n>ieber in bie ©ruft.
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V.

S)a§ ^ e n n i n g e r ^ ^ a ( Ifl t*cl^I elneS tjci

fc^önfteu a» ber 9Jecfarfeite ber fc(}trabifc^en 51(0.

<5S \üirb öcn ber :?iuiter geüilbet, Jtelc^e eine 6tunbe

innUx ©iittenOerg entfpvingt, iinb lange burcf; fc^^roffc

iiub fteüe 'ißerge ftct^ [cl;(ängelt, bi§ fte in einer iceitcn

(Sbene auf Jvircl;^eim gufde^t, »;o fie ftd; mit bev

Ölnbad; 5?ereinitjt. ßut ßüt ber .^ivfcl;en6Iüt^e fie^t

baö ^^al iu feiner fc^onften $rac^t unb bietet einen

^errliiten ^Itnblic!. dVM minber interejfant ifl baf=

felbe burcC; feine O^uinen, irelc^e bie bag ^^al he-

grän^enben -Reifen gieren. 31^on bem im $^al Iie=

genben 2)orfe Oberlenningen auö befleigt man auf

jieilem $fabe in % ©tunben bie erfie biefer Q3urgen,

genannt Sielanbftein, loel^e auf einem gen:altigen

^öc^ft malerifc(;en Seifen liegt. Wlan mu§ über bie

^ecfbeit ftaunen, bie auf einen fo fcijrcinbeinben ©i^^fel

ju bauen gett;agt unb ben 93ort^eiI fo t)o<f} angc=

fc^lagcn ^at , ben §ier atlerbingö bie ö^flöjiütfe ge=

tuafjren, in fo fem fte an mand^eit ©eiten atteö

ÜJiaucrnjerf evfpart l^aben, ivie wix e6 überhaupt au

manchen auf Reifen gelegenen Burgen beo 9)?itteUItert^

flnben. Qlu§ einigen Oluinen irac^fen Q3aume Beraue,

bie weit inö ^^al ^ineinBIicfen.

Wtettert man bie näc^flen fretfte^enben g^eu^ftücfe,
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tie auii) no^ mit trenigen S0?auern gefront ftnb , fo

finbet man biefe(6e ^ii^n^eit ber Bauart, baffelbe

3}errea^fen ber @telne in ben 8:e(fen. Sf^amentUd)

fd;eint auf einem berfelBen ein fenh-ecl;ter -Jel^ftra^l

fafl o^ne But^at üon 2)?enfc^en ftc^> jui: ^^urnnrartc

angeboten ju ^aben. Ob biefe 33urgf^atte einen be=

fonbern 3'^amen gefül^rt, ober 33ürn:crfe ber treitläu^

figcn QSurg Sielanbftein büDeten , iveif man nid^t.

5)ie (Sage melbet, ba§ auf biefen beiben Selfenf^i^eu

noc^ jipei (Sd^loffer geftanben, unb [olXlu auf 23leIanD=

jiein, irie auf biefen beiben SSuvgen brei 33rüber ge=

löol^nt ^abtn, bie anfangs einträchtig mit einanbcr

gelebt, bann auS £)leib in (Streit geriet^en, in bem

fle flci; ermorbet» DZod) je^t ge^t unter bem 3}o(f

baä (Bvrürf;n?ort : >,a ^erl, \vk bie brei 33rüber aufm
@c^lö§le.«

QUif ben brei ^el^fvi^en t>on Sielanbpein ^at man

einen föftlic^en Uebcrblicf über baä ^enninger Xi)al,

unb au§erbem nod) ben' 3^ieberblicf in eine icilbe

(5eitenfc^[ur:^t, bie ftd; bem -2luge erfi l^ier entbetft.

©efci^ic^tlid^eö n?ei^ man Senig über ben Sielanb=

jiein. SBielanb i\t ein alter, auö bem ^o^en DIorben

flammenber S'^ame, ben ber funftreicl^e Saffenfd;mii>

Sietanb, ber 2)abaluö beä ^Zprbena, führte, ireld^er

bie Äunjt beä ö^liegenö n:ir!lic^ erfunben. ^eitbem

finben roir il^n i^aufig in ben Urfunben beö Wlittd-

altera alä 3^auf= unb i^amiliennamen. (iin ©bler

biefeS 9^imenö ^ai bie [teile 33urg erbaut unb feinen

(Srben |interlaffen. 5Uö bie erften urfunblic^en S3e-
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ftfeer bev QSurg evfc^einen bie Sirel^er Von 2Öielanb=

^m, mldjt öon 1241— 1432 blühten, unb in Ut
ganzen ©egenb, Befonbevö in 2)ettingen , ^einingen,

(Birgenftein, ^aid^ingen , Mix(i)f)cim, Diren u. f. a\,

veid) Begütert njaren. CBietleic^t Ratten ju gleicher Qdt
an^ Q(nbere Qlnt^eif an ber 33urg, benn im 5a§v

1336 t)erfaufte ein ^einric^ tyinf öen Sictanbjlein

ba§ Sorf ^Bifjlngen unter ^tä an 23irtem6erg. 2)ie

(Sn^el^er trugen i^re Surg Sielanbj^ein fd}on früBe

ben ©rafen i;on SÖirtemberg ju :?eBen auf; fte i?er=

kauften [ie im Sa^r 1411 an bie Ferren i^on B'rei^

6crg, öon benen jle im Sa^r 1428 al§ ein irivtem-

6crgifc^eö l^eBen burd) ^auf an bie (Schillinge 5?on

ßannftatt überging, ireld^e fle bis 1533 bcfa^en.

Sie bie QSurg Sielanbftein unterging, ift nicf^t ü6er=

liefert. Wl. (Srufiu§ fanb fte bereits jerflört unb an

bie (Slnnjo^ner §u Dberlenningen terfauft.

^ie brei S3rübcr tJon ^lelnubftciu»

5luf Sßteknbftein im Iu[t'gen ©aat

2In (Sinem Jifc^, beim gteid^en Wa^,
Xa [i|en jung unb fein,

5tug ©inem S3ec^ex ttittfen fit,

Ünb täd)e!n ftet§ unb jürnen nie,

3)ret l^olbe Knaben Hein.

2)er SBinb ftc^t an ba§ :^o^e §aue>

2)er Sfiegen ftirrmet mit ®ebrau§.
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Mn Wltn\^mtxiii erfd)at(t;

3)od) freunbtic^ ift e§ Sag unb ^icicf)^

-Sm l^o'^en ©cbto^, iro Siefce la^t,

So i\infcerun[d)ulb iDatlt.

•3ni tiefen Xoxf ber 33auct§mann,

^ait feine ix)ttben Knaben an,

Hnb auf ba§ ©d)Io^ er jeigt:

f,(^i, WoUt iijx nt(^t fo fromm nnb fetit,

SQBie fcroBen bie brei trüber fei)n?"

Slt^balb fein <§aufe fcl}tüeigt.

fö§ finb ber ©d)ti)f[er iuorben bret^

<Bk fd)auen i)on bem ^erge frei,

5>on (Steinen feft gebaut.

3)oc^ innen ift e§ nidjt me'^r fdjon

:

2JZan fal^ bie Sreue ferne ge'^'n,

@S widj bie ßiek traut.

(Sin 33ruber ivo^nt in jenem ^aug,

6r labt ben anbern nidit jum @d)mau§,

6r grübet nid)t fein ©d)le^:

«Steigt ^eber in ein anbrcS Xi)a\,

<Bnd)t -öeber anbern ©onnenftra^t,

Slräntt anberSivo fein 9io^.

Unb %id)t^ t)i§ um ben ^a^nenfd)rei

3Sertarbte 2)Zänner fed}ten brei
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ftm 5lreujj[ucg in bem Satb;

2)er iöauer ruft ben Ätnbern !(em:

„^i, tüoUt iijx fromm xtnb frieblic^ feijn?

.!^ord)t, j^or^t, luie Unfrieb jc^ami"

TL

oud^ @uI6uri) genannt, ragt, eine 3Siertelfiunbe t?on

Unterlenningen entfernt, mitten im ^^al auf einem

fleinen grünen ^iigel am linfen Ufer ber i^auter;

auf bem vedjten Ufer berfel6en Hegt ba§ genannte

2)ürf. (BB ift bcr a)h"i^e \mxt^, bap man ben «§ugel

befteigt, benn er geiua^^rt eine freunblic^c (^inft^t in

baö Miipenbe ^l^al nac^ Reiben «Seiten, ber Oeffnung
unb bem ©c^hiffe §u , bann ben 5lufblic! gegen ben

Oiauber unl) bie ^erf. @onft tijar ber ^uQd mit

^idjen 6eamc^fen, nun ip er langj^ angebaut unb in

Siefen unb Qltferlanb umgeicanbelt. 9^od) im 3a^r

1799, icie bie OlOtilbung in bem fogenannten <Stutt=

gart er Qilmanac^ öon biefem 5a^r jeigt, flanben

bie ijier fjo^en UmfaffungSmauern mit bem nod^ n?o^ler=

t)altenen (Singang. (So fc^eint, ba^ bie 33urg um
jene ßfit a6ge6roc(;en würbe, um l'on i^ren (Steinen

bie nocl; t)or^anbene an bie ^interfeite be0 ^ügelö
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angeBaute ^ac^tenrol^nuiig §u cr6auen. 3it biefer

findet ber fc^mac^tenbe Sauberer Obftmoft, ,^irfd^en=

geijt unb B'oreffeiu

ßuöerlä^lg iraren bie »Ferren 'oon Henningen bie

erflen ©rlJauer unb ^enjol^ner ber 33uvg. ©ie warm
ein alte0 unb ta^^fereä ©efd^Iec^t. (Sin 6uuo s?on

Henningen n^ar im 12. 5ai^r{>unbert ein tro|ic}er unb

graufamer Krieger unb ber @cl;rerfen ber Umgegenb

;

5?on allen ©egnern gelpa^t unb angefeinbet, hod} er

in bie fd^irmenben SP^auern beä ,^(o|ler§ 3«:)iefalten.

— ^ad) i^nen im Sa^r 1335 6e[a§en bie Ferren

üon 0Zeiblingen bie 33urg. 33on il)nen fam ©ufsBurg

an bie «Ferren öon @pät=3tt?iefalten, bie fte i?üm 5a^r

1395 ala ein ^ef)en l»on Sirtemberg tefa^en. ^3

fc^rieb fic^ eine ^inic biefeö ®efd;led^tö „(Svate öon

©uIjBurg." 5m 3a^r 1640 ern:ar6en bie @d;i(Iinge

fon (Svinnftabt bie 33urg, unb üon biefen fam fte

an bie Ferren t)on SD^enjingen. @eit 1820 i|^ ©uijs

bürg i?on ber ©emeinbe Unterlenningen enrorben,

bie ba§ »^ofgut ftucfiveife öerfauften. ©in 33eamter

ber ©egenb rettete bie legten krummer ber 33urg,

alö ffe öoflenbö gang abgetragen irerben fottte, inbem

er fte um einige ©ulben an ftd? brad^te. @o ifl

tiiefe Oluine nocb eine ßin'Dc be0 fcl;5nen ^^aleä.

Sßon Unterlenningen au0 njerben am (etC^teflen

bie beiben ©urgen Olauber unb ^ie^olbeburg be=

j^iegen.
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vn.

JDiefc Seiben 33urgen liegen gleichfalls ü6er bem

^enninger ^()a(e unb finb nur burc^ eine 33erge§=

[enfung s?on ber 'Xcd getrennt. Sßon Unterlennlngen

6ig ju bem [ogenannten 3ftau6er= ober ©djaf^of ift

ber Seg §um Oiauber erträglich, aber bann mu^
man fi^ burc^ ?^elfen unb Ql6grunbe, 2)ornen, ^ifteln

unb fenrorreneS ©efirduct; einen Seg fuctjen, Siä

man auf eine ganj i^eninlberte ^apn fommt, bie

nacl; ben üBermauerten Steifen beS 9fiau6er3 fü^rt.

Qtber auc^ je^t nociO i^at man manche furd^tSare

^iefe gu üBerflettern, manche fcl;Iüpfrige unb jleiie

«^ö^e ju erklimmen, n;ei[ 3^it unb ©eicitter melprere

S'eläftücfe a^eggeriffen l^aben. ^nblicl) getaugt man
ju bem S^lauber, ber im biegten Salbge6üfc:^e lauernb,

recf)t vok ber gemeine OtauBritter hinter bem fc^ir=

menben, ebleren, l^inter ber offenen fioljen ©tirne

ber ^ecf flc^ birgt. — X)[t Oluinen ber 9tauber6urg

flnb noct; öon bebeutenbem Umfang : bie 2)?auern

fielen nocl;; audj ber tief in ben 33erg ^ineingegra=

Bene Brunnen ift noc^ nic^t gang öerfd^üttet. ' ßm=
fc^en ben 2)?auern iüacl;fen fd^öne *-8aume empor.

SRac^ einer QlbOilbung im genannten QUmaiiactj ftanb

nocl; im 5a^r 1799 ein SO^auerreft auf einem s?cm
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«i^auvtfctS aSgcfonberten «^'etspucf; unb mö^tc tro^l

ein CBovirev! beä Olaubero felbft geicefen fei;n.

^hrvi 50 (Schritte Dom 9tau6er entfernt fag bie

X) i e ^^ l b ö D u r 13 , non ber n6er S7id)tä me^r , alö

@c^ntt ju [e^en ift. SfÖcr bie ©rünber biefer beiben 33ur-

gen geivefen , ixnffen icir nic^t. !X)ieVolb§6urg fett l^on

gicei S3rüi)ern, ^er^ogen öon (Sc(;ivaben, erbaut irorben

feljn. Salrfd^einüd; ^at ju biefer «Siige bie ©efd^ict^te

ber 35rüber (5:rc()anger unb QSertpolü, ^ammerboten

in -^tfemannien , ^eranlaffiing gegeben. 2)ie ^urg,

auf irelclie biefe beiden iThicf^t^aber ben gefangenen

33if(^of ©alomo i;on Günj'tanj umä 5a§r 916 bringen

liefen, ^ic^ 2)ietpoIbSburg. ©0 lüiiren biefe bie ur=

fprüng(ici;en QScft^er ober (Srbauer biefer SSurg ge-

lüefen. 5ebocI; mu^ biefe 3)iepolböburg bem @(l)au=

^la^ ber Oefd^iri^te, bem Ufer beö 93obenfee'ö, nä^er

gelegen fel;n, a(g baS 5)iepo[b6burg auf ber %ib,

i)U\6) einer anbern 5Infifl;t a^re ein ®raf 2)ie)3olb

üou Qlirt;elberg ber (Erbauer ber *-8urg geaefen, nac^

bem fie ge^cipen itorben. 2)er 9^ au ber foCt ber <Bi^

einer abeligen 5'aniilie biefe§ iiUmenS geirefen fei;n,

bie fpater in bie (Btabt ©niünb gebogen, luo fte biä

(Snbe beö 14. 3abi"^unbert§ ^o^e magifiratlidie Sürs

t)en befieiDete. $5on ben beiben @cl;löffern , bie

3)?and;e, luie ber genannte ^llmanad;, nur für eineö

£)alten, fo ba§2)iepolb5burg ben 0^amen Oiauber üom

33olf erhalten batte, iveil eö eine Qflaubburg geirefen,

(treibt ber alte fagenfunbige 3R, Grufiuö alfo

:

»Ueber bem Jl'^al, baö janfd;en ber ^ecf unb ber
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QUO ift, finbet mau auf ben ^ergeu jtrel 8cl;löffer,

t)ie ficipeu 2)ieSoIg6uv9 unb S^auber. i)le

l)iameu fommen oft mit bcr ©ac^e überein. 2)enn

e0 foUeu üor Briten ^eute ba gerto^nt ^aben, beieii

©ebrauc^ geirefen, auf 'imU auS^^uge^en, unb uom
Oiaube §u leben. Wlan fann eö an ^tüei 2)?auerH

fe^en, bie oon ben @t^(5ffern irelt ^inauäge^en; ircr

jiüifc^ien biefelbe J^lneingebrad^t loorben, wax t»erloven;

\m alte ^niU er^ä^len. Se^t ftnb nur nocl; bic

(Spuren baüon ju fcfjen. @le geboren bem @belu

©eorg (Sd^idiug t)üu ß^annpatt, ber §u Oicen a^ol^nt.*

O^ne 3n:eifef iiHireu bie ^ewo^ner aUer biefer um=

liegenben @rf;loffer 5)ienj^(eute ber ^erjoge Don ^ec!,

l'ie mit biefer ^errfc^aft an Sirtembcrg fameu.

(S^e iüir Don ben 33urgen beS ^enninger ^^a(ö unä

beabfd^ieben, ertra^nen tüir nod; einer alten @age, bie

2)?. (Srufiuö iral^rfc^einlic^ Dom Q3o(f Dernommen.

„(S§ foÄ über bajfe(be (Siner auf einem jährigen ^alb

ftfeeub gef).^rungen fei;n, namlicl; ein «^erenm ei fte^, n:e[=

rtjer gefagt l^at : luaö ^altft bu Dom (Sprunge biefeC'

jährigen ,Sal6§? ijl; er gro^ g^nug? 2)a^er baö (Sprü(1;=

ivort : (af mir baö einen feinen ©prung fe!.;n für ein

ja^rigeö ^alb." «Dhbr alö 100 3a^re früfjer (1458)
bat biefelbe @age 3flitter «§ ermann Don (Sacb-

fenfuim in feinem ®ebi({;t bie „2)? ob r in" (geb.

Sorma 1535) febr nalD bearbeitet.
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Ser mu auf bem Mh.

Xüxtf)n Bei Vixaä) auf ber TO
2)a fprang ein alt 2öet6 mit eim Mb
®ar über ein munbertiefeS S;^l;

iBei ficnningen g'fc^al^ biefer ^J^tf. —

Xtt tned^t, ber aB bem tatb ba fiel,

Der moc^f iüo^I fei)tt ein tl^örid^t ©ill

(©^tad^ einer bei ben Ferren bort)

©oI(^ SBuuber ift bor nie gebort!

©ag an, ©efeÜ, von fügt fid) ba§,

2)aB ©iner auf eim ^alB fag.

2)aS iuotten mir oltt l^ören gern.

-3^ f^ra(^: moüt i:^r bann nit entkern,

Sd^ toiU euc^ fagen frembe SHäl^r' —
jSie traten aÜe ju mir ber,

Unb it>oÜten l^ören Sßunbernjer!.

^c^ f^rad^: ein ®raf toon Sßirtemberg,

X)er iüoHt' ein nott^ig iBotfc^aft 1)an

®en ^rag ju taifer harten tt^an,

Xtt ^aifer ©igmunbS SSater lüar.

@in alt SBeib nal^ bei Urac^ fa^,

3)ie l^ätt' gemad^t ein' 3auberfalb',

2)amit beftrid^ fie tüo'i)! ba§ ^atb,

Unb fa|t' brauf ii^rcn SO^ann ju J^anb:



189

Sn ßiner ^laäjt er gen ^rag rannt',

Xlnb tüaxh fein SSotfc^aft fc^neü unb klb.

Q'i)m ptf i^erBoten au(^ bte 5(It,

®o er l^eim irteber reiten iuotlt,

3)a^ er ein äßort nit [prec^en joßt.

3)ieiDeiI er \a^ auf biefent italB,

^I§tatb er tarn naf) ju ber W>,
Hnb er erfa:^ bag tiefe Zt^ait —
2)a fprengt^er ]^inü6er o^ne %aU.

2)er ^ot' war dit, er iijar nid)t jung,

®r fprac^: „ba§ i[t ber fc^önfte ©prung,

S^en M) Don 5lätfcern je gefa:^."

2lI§Batb er ba ba§ SBort gefprad),

S)a ftunb er ba, ba§ ^alb i)erfd)iüanb.

^in auf ba§ ©c^Io^ ging er ju .^anb,

Unb Bracht' fein 33otfd)aft glaut>li(^ bar;

2)eJ3 naf;m ber .^err gar cBen ma^r,

Unb ntuJ3t' il^m fagen biefe Wd^x\

2Bie er fo fd^neü iüar' fommen l^er?

Xa$ f^ät ber ^ot', unb n?ar gar geit.

S)er ^crr ber fprac^: ®ott get' un§ ^eitl

Sag bürfen mir nun großer 9ioß?

2)ie tälter fpringen über b'3Jto^

Unb baju ü'ber tiefe Zl^al,

Unb ba§ befd^ier)t o^n' allen gaü. —
X)er 9}Zarf(^aÜ fpradj: „ber <§err l^at ival^rl

(^ trär' ein SBunber offenbar,

Unb- ging boc^ ju mit Saukrmer!." —
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„'^zx feinb bic ^evrn bon SBirtem^erg ?"

Bpxad) ©inet, ber l^iep i^retcrmutl^. —

-3(^ fprad): „e§ jeinb bod) ©rafcn gut,

fiang ^er gebovn toon ^o^er 5lrt,

^efonber je|t boit grauen jart,

3öirb i^r ®e[c()Icd^t uon l^oi^em 6tamm,

SÖietüo'^I [ie nit ^ant ^ürftennam',

©0 feinb [tc bo(^ ivo^t i^r ©enc^

5(tt Äanb xinb £cut' unb 9}lannljeit gro^,

2)er l^rtnt il^r SSorbern i)iel getl^an.

vni.

bei Tübingen,

^c^iüar^Iod; , ober ber ©c^ivav^focfjer ^^of, ein

'^auptauefdig für bie ^^übinger ^pa^levijanger, Iici\t

auf -einem anmut^ij]en, mit £)&|16äumen 6efc|teH

-^fiijel-, ben ein Qluöläufer beg 58ergrücfen§ bilbet,

luelcl^cr baä Tübinger 8c^Iog trügt. iBer ^of 6eftel)t

auö einem niten ^auptgebaube, an baö fiel; auf bei«

ben (Seiten 2)^luern mit ::J:^oren onfd;lie§en, wdd)^

ijegen ben 33erg fid^ ^injielpen unb einer britten,

bem «^au^tge^aube gegenüberjie^enben SPMuer, ifl ein
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jweiteö neueres Oefonomle.-®e6aube aufgefegt, llnfre

^hifmerffamffit richten ivti* ^au;pt[äcf;([cl^ auf baä alte

^auptgebaube. 5)te ^eranberung, biebiefeä im :?aufe

bev QiiUn erlitten , erftrecft jlc^ nur auf bie innere

@inrid)tung. (Sein ganjeö' Qleupereö entfv^ridjt nod;

ber früheren 33ej^immung als Jtird;e. Ser ^o^e 2)art;^

j^u^l, bie alten S'enfterüertiefungen , auf ber @eite

gegen ben ^of l^in nod) am beften erhalten
,

jeugen

bafür; bod; am beutlid^flen betveist bag 3)afein ber

einfligen ^ir^e ber nod; gan^ fc^ßn erhaltene (S^or

ober ba§ fogenannte ,Kird;lein gegen Tübingen ^in.

Sie ba0 Qleu^ere, fo ift und) baö innere nod; gan^

gut erhalten. 3ur ^efid^tigung befj"el6en ge^en ivir

rechts buvc^ bie unter ber Stiege ber Sirtpivo^nung

Oefinblid^e ^^i'ire, wo fic^ balb eine maffioe jleinerne

Sanbung jeigt, gleici^ ben üOrigen breien, bie eigent=

lic^e frühere .ßird^e umfaffenben Sänben, Q(n biefei

SÖanbung erblicft man nod; beutlid; bie ©puren eineS

frül^eren ^ortalö , benn bie gan^e D^unbung ifi mit

einer neueren Sanb Don fleineren (Steinen unb ®e=

balfen auSgefüCft , in bie bie je^ige fleinere ^^n"ire

eingefe|t ift , unb ju beiben Seiten flnb nod^ givei

^erl^orragenbe langlic^t runbe (Steine, bie fo einanber

gegenüber ftnb, ba§ fte ben €fiaum ju einem portal

in ber SO^itte laffen. Sir treten nun burd; bie fleine

il^üre in baS innere, unb finben eine fd;üne Jlaperie

mit ^otä^öWolBter ^etfe, aber o^ne ijenfter, auöge*

nommen bie langtic^te Oeffnung am (S^oröorfprunge,

bie in ber ^^apette eine Qlrt tiou S^ifc^e bilbet ; unb
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in jeber ber ad^t (S'(fen [teilet eine mafjTi^e runbe (S'tein=

faule mit einem lüd^t übel gearbeiteten .^naufe, auf

t)ic ftct; bie (Snben ber 2)ecfe ftu|en.

Sir rcenben unS nun irieber l^inau6roart§ jur ei=

cjentlic{}en ,£ird;e, beren SJJerfirürbigfeit nid;t foa^o^t

in ber 33auart, alä Ijielme^r in ben ivunberßaren

g'ißuren bcflebt, bic auf ber gegen baö innere beö

v!^ofö gefe^rten ©eite bcö ©ebaubeS fiel? Sefiuben. (Sä

finb, irenn irir fte genau betracl^ten, folgenbe

:

IMnfö an bem Eingänge jtrei gegen einanber ge*

feierte Figuren; bie eine ifl eine 5lrt öon ^onje mit

bem llnterfc^iebe, ba^ bie 3Sorberfufe 2)rad;enfriven

gteld; ftnb, ber @cl;u^an3 !pfeifartig ; bie anbere ein ge=

tvo^nlic^er :I)rac(;e mit gefc^Iungenem ["pi^igem @(^a^eife.

lieber biefen ]le^en jti^ei ^flan^en, ffeinen 33aumit)en

ä^nlic^. dloci) ireiter oben ein cl^linberförmiger ^er=

üorftcbenber ©tein, ber eine 5'igur t'orftettt mit einem

2)Zen[d;engericl^te, mit tylügeln unbJtratfen; tjon bem,

icaö fic^ unter ber i^'igur befinbet, a^ei^ man niclbt,

ob e8 ®i\UÜ ober 3^ortfc|ung ber B'igur felbft ift;

bie ju unterft angebrachten g'u^^c^en lajfen auf le^tere^

fc^lie^en. Unter biefen ^yü^djen ift nocl) eine -^Irt üon

i)lamenl^ug angebrad;t, ivie t>on einem oerfd^Iungenen

Q}or atfen ©eiten ber .^irci^e au^gejeid^net l^at bie

8eite gegen ben ^of ^in eine ^(rt CBer^ierung, irelci^e

ber an bem Gpore a^nlid; ifi; fie befielt in öielen

glei^formigen an einanber fici^ reipenben 93ertiefungen,

ober ipielmel^r Iperuorragenben «Steinen, in benen 3Ser-



193

tiefungen angeBrad^t ftnb, unb iji unmittel6ar uniet

beut 2)a^jtul^fe gerabe n?ie 6eim (5§or. Sebe biefer

Vertiefungen fagt eine ober ^irei iJiguren. 2)ie ^au)}t=

ftgur i\t bie in horizontaler Otic^tung unter bem 5)ac^=

flu^I liegenbe iT^iergefialt ; fie ftetlt ein ^^ier oor

mit langem :?ei6e, iceit aufgefperrtem SD^aule unb ge=

fdjlungenem fpi|igem Sc^iüanje, unb füEt bie (BuUt

von beinalpe brei 33ertiefungen, fo ba§ fte ane einge=

fe^t erfc^eint. ^infä s^on berfellJen finb ei(f S3ertic=

fungen mit lauter ^fknjen unb Blumen, njorunter

mehrere €flofen unb aud^ eine 5Irt üon gotl^ifc^er

g^enj^errofai \i^ Befinben. 2)ie re^te ©eite öon ber

größeren (^igur ift merfiüürbiger, loir ßefc^rci6en ba=

^er ben 3n§aU ber einzelnen 33ertiefungen i?on ber

du§erfien an gered)net. 1) (5ine S^igur mit einem

SJJenfc^enangeftdpt, au bem Heine £)^ren oben ]^erOor=

ragen , 2)ra(^enfratlen , ein gebogener <ö(^n;anj , ber

fid) in einen ^^ievfopf mit aufgefperrtem SWauIe m-
bigt, fo bajj ber ^^ierfo^f baä 3)t'enfc[;en^aupt rücf=

irartö beinahe berührt. 2) ^ine 5igur, t?on ber man
nur nod^ bie 3Sorberfratten unb einen gewunbenen

fpi^igen @c^ivanj fte^t. 3) 3n:ei auöeinanber ge=

fe^rte Vogelföipfe mit frummen @cl;nabeln. 4) öine

einer ©arbe äl^nlid^e S^igur. 5) @ine *2lrt öon ^flanje

mit fd^maUn ^tattern. 6) ßwei Siceige mit breiten

33Iattern, beren @pi|en einanber berü[;ren. 7) ©ine

merfiourbige fel^r ro^ gearbeitete 3Kenf(l)engeftaIt, be^

ren -^an^t J?iel 5le^nlic!^{"eit mit dlxo. 1 ^at
; jie Ipat

bcibe %xnu aufgel^oben, fo baf fte beinal^e ba3 <^auxn

V. 13
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Uxü^xm, 8) ©in 53ogeI mit nlc^^t fe^r Ipol^en ^u^m
unb breitem ^c^wanje; bcr,^o^if unb (3c(;na6el fcfceint

wie 6ei ben köpfen 9^ro. 3 511 fein. 9) ßwn gegen

einanber gefe^rte Figuren : bie eine juv Otec^ten ift

einem aufreittftel^enben Üelnen ^^iere ä§nlict;, bie an=

bere flettt bie ^^älfte eineS ^^iereö mit aufgefperrtem

ölac^en i?or. (50 Befinben ftc^ noc^ einige ^igiiven in

ber nämlici^en 0licl;tung, bie t^eifö nid;t me^r redjt

fcnntUc^, t^eilä öon ireniger ^ebeutung fc^^einen. -Huf

bie 93cbeutfam!eit biefer Signren machte fc^on ßelltx

in feinen 9Kerfiin"irbigfeiten ber ©tabt Tübingen <B,

631, unb in nenefter B^it ®. @d)ttja6 in feiner

2lI6reife @. 297 aufmerffam; n:ir l^alten eö ba^er

nici^t für iiberflüffig , un0 näper bariinf ein^ulajfen,

ba mx fo jugleic^ auf ba0 QUier beS ©ebäubeö

fönnten geleitet «werben. Ulad^ ß(Un , a'elc^er bie

^äuftg J?orfommenbe ^nfiCt^t anbrer anfährt, ba§ bie

cigentlid^e t^irc^e, o^ne ba3 fpäter angefügte d^^or,

in früjefler ßdt ein «Reiben = (Oiömer=) ^em^^el ge=

irefen fei, foHen bie o6en6efctjrie0enen ^I;ierfiguren

jum $^eil mit benen ü6ereinfommen , ivelct;e ftä; an

ber Siburna (bem ber 3Pä geivei^ten @c!^iffe) befin=

ben. Senn tüir biefe Qlnftc^t ßelterä mit ber furzen

5lnbeutung <B^\vah^ über unfere ,^irct;e jufommen:

jletten, fo ergibt f!f!& ungefdlpr biefeö : bie ^ird;e ju

8cf/roar§Ioc^ n:ar in frü^efier B^it ein «^eibentempel,

ber ju einer (t?riptid;en .^ird^e umgefc^affen njurbe,

inbem man einiget Wenige am ®e6aube anberte, unb

nur ein (5§or anfügte, ^ie fjiguren n;aren bann
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fi]i;Vtifd)e ©bmbole, icelc^e ftclj auf ben bamals in

9flom tierbreiteten 3ftö-@otteöbienft 6ejie§en^ ber bitrc^

v5mifrl)e \?egionen, ble ivo^t in biefer ©egenb gejlan=

ben ^aben mochten, bieder öerpftanjt iinirbe. (Eine

llnterpülunc} biefer Qlnftcljt fönnte man barin finben,

baf baö nabe 3)crf Seiniijen feinen i)'Umen ^pn bem
in biefer ©egenb einft getriebenen Sftöbien^ ^abm
foll. ;^e|tere8 mag übrigens ftd; wohi auf ben ^]l§-

bienft belieben, ber nacl; Tacitus Germania Cap. IX.

fcl)on in fvübefler ßeit bei ben (5uei?en (^d^ruaben)

eingefübrt icar. 2)iefer 5)hit^ma§ung über ben ^eib=

nifd)en Urfprang be§ »^irc^IeinS tDiberfpric^t burcf;au5

nic(;t bie 33auart beffelben, benn wix fönnen bie grü=

^eren unb Heineren Qlenberungen baran eben ]o leici^t

er!(aren, \vk hd ber ^elfener ^apette. Bu^^i» finben

ftc^ ja bergleiiten ^eibentem^^el mit i^iguren in ber

llmgegenb. (Battier in [einer piftorifc^en 53efd)reis

bung SirtembergS ^^. I. <S. 51 l^at einen folc^en

abgebilbet, ivelr{;er früher in Jlu^^^pingen jtunb. %m
meifien m5ri;te aber für baö Qüter beö ^ird;lein3 unb

ber t^iguven eine uralte Jtirc^e ju ^ren^ fpred^en, an

ber nac^ SOJagenau'ö ©üjfenberg unb bie ©üjfeu

©. 53 — 57 an ben äußeren ©epmfen ber ^irc^c

144 (Steinfiguren fi(^ befinben, n:elcl;e Qtbler, @ee=

tl^iere, Sc^iveine unb QShimen ijorfieUen. (Sine 3Ser=

gleic()ung beiber .^irc^en fönnte auf etirag ©eiriffereö

führen. 2)ie einzige <Sdjanerigfeit, bie ber obigen *iln=

na^me entgegenfte^t, ijl , ba§ bie Figuren unfereC^

v^ir^teinö an^ rf;ri|llicl^e «Figuren, §. 93. 2)rac^en ent=
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galten, ^in ©(cidljeö Jnu§ axid) na^ 2)^agennu ©. 57
6ei ber 33renjcr ^apeCfe ber t^att fein. Sir eriral^nen

110^ eine befannte <8age, bie flt^l in ber ©egenb öou

©c^irar^lod) neben bem ©lauSen, baf baä ,^ircl;lein

]^eibnifd;en Urfprungö fei, iva^rfc^einlid^ oon SP'Junb

gu 2JZun.be foitgepflanjt l^at ©ä fei, ]^ei§t eö, in

frülpeper Seit ber ^^eil beä -tomertl^alä junfi^en

Sefmgen, bem 5lmmerl^of unb ©c^rcarjlo^, ein großer

(See gewefen, in bem fic^ stiele irunberbare «Seeunge«

^euer unb ^fiangen viufge^alten. Qllö \nan i^n nun
nad^ unb nac^ au^getrocfnet, feigen biefe ^^iere ge=

funben , unb jum QInbenfen an bem ^irc^lein n6ge-

bilbet njorben. i^e^tcrer ^^eil ber @age l^at ireniger

SSal^rfc^einlic^feit, als ber erfiere öon bem 33ov§anben=

fei;n einel 8eeö. 2)enn fc^on Wl, 6,rufiuö am §u=

le|t angefül^rten Orte fc^eint barauf l^injubeuten, njenn

er fagt : bag @i;mboI ber in biefen ©egenben üere^r=

ten Sfiö n?ar ein <B^i\fUin (liburna), bejfen man
an ben ^fü^en beö ^Immert^alcS beburfte, alä bie

^-itmmer noc^ nid^^t in ben Dhäax geleitet lüar.

8d(;n:ärg(od), in früherer ßeit ©c^ivar^Iocl; Ora^r=

fc^einlii^ öon ber fc^n^ar^en Salbung, bie na^e bei

(Sc^irar^Iod^ liegt, fo genannt), fommt fdl)on umg
Sa^r 1085 unter ben ©tiftungSgütern be§ Älcfterö

33Iaubeuren Jjor. ^ug biefem Iaf?t ftc^ mit Sa^r--

fci^einlic^feit fc^Iiegen, ba^ ea ein ®efil^t§um ber ©tifter

biefeg ^fofterg, ber ©rafen öon Tübingen, a\ir. 3n
bem «efl^e biefeg Älofierg blieb ©c^iüärjloc^ big ge=

gen bag (Snbc beg 15. Sa^rpunbertg, wo eg im 3apr
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1477 al6 eine .^a^Ianet erfc^etnt, ble ber %ht «§ein=

tid) |$^a6ri s?on ^lau6curen in feinem unb beo 6on=

üentä Flamen ber neuerrid^teten Uniöerfitat gum ^a-

t^engefdjenf ga6. Um bie namüd^e ßüt fd^deS fic^

Dr. 5o^ann Qlin6er, ß^a^Ian in (Sc^njarjlod? , unter

5lauf(eruö in bie erfie Uniüerfttatä = Wlatxifd ein.

(Sinei* ©teCfe auä 2)?. G^rufiuö [c^njaBifd^er (S^ronif

(in. ^^. ^. m. c, 2 @. 176) §u g^olge, fönnte

©cf)n:arj(od^ neben bem, ba§ e0 ein JtIofler6efI^ n:ar,

gugleic!^ aud) ein abeligeö @ut genjefen fel;n, ober

iüentgflen6 einem ^Ibfli^en ben 9iiimen gegeben ^aben,

^ö fommt in jener SteCfe ein SÖern^er oon €^d^a^er=

ti§(o(^ i?or; ber im Sa^r 1157 eine Siefe an ber

^mmer an baä .^lofler «Oirfd^au tngabte.

3m 16, Sal^r^unbert fommt ©cl;n;ar§loc^ im 93e=

ft^ ber alten 3^ubinger ö^amilie, ber 33reuninge, üor,

benn eg ta§t ftd) ben 9, 0^oö. 1531 ^anö 33reuning,

llnterttogt gu Tübingen, üon ^. ?5erbinanb einen

neuen ?5rei^eit§brief n?egen be^ ©c^TOärjIod^g au^ftetten.

ferner iiberla§t ben 18. QUig. 1544 ß^onrab 58reu=

ning, Bürger ju Tübingen ^ biefen ^of bem ©pital

ju Tübingen.

Sann bie (Savlauet auf ©cf^imjlodb aufgebort hcit^

barübcr fehlen bie 9iad;ric^ten. ^iellcic^t ging ftc

balb nac^ ber (Bd^enfung an bie Uniüerfttat ein. ®eit

ber ßdt, ba ©cfMvarjIoc^ ein @^>itaIeigent^Hm icurbe^

n?arb eS J?on ^ac^tern öerrcaUet, big eö in ben

gnjanjiger Sauren in $rit»atbe[i| iiberging unb ju

einer angenel^men Sirt^fd^aft eingerichtet njurbe, lu
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feer bie SDhifeniüngev in fcl;onei* Sa^reöjcit eifrig rt)nti-

fa^rteiu .

ebcr

hit ©rünbuitg bcr ta^eöe ju (S(|»örsIo^»

Sßteber bringt bic iraur'ge Äunbe

SSor beg ©xafen ^ugo'g £)1^t,

2Bic ber 2)tac^ ftu8 <Sc^toatjtß(J^'§ ®nmbc
iBra(^ mit neuer SBut^ l^erijor.

^9limmer länger !ann ic^'§ tragen,''

9?uft ber ®raf: „mein 9?oB ^exBeil

^eut iüitt ic^ ben Öagb^^reig jagen^

D16 e§ au(^ ber Ie|te fei^."

Unb er greift mit tuitbem ©rimme

^aä) i)er 5lrm:6ruft, naä} "tun ®^eer,

®ibt ber ©attin 2Barnung§[timme,

©einen Äinbern fein ©el^ör.

Slfc tpt er bie Saugen hjenbcn

S3on ben ©einen; auf fein 9?o§

©c^ioingt er [ic^, unb lä^t ba^inten

^tt ber 33urg ben 3)ienertro|.
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IRm ein ?Rttten]paar Begleitet

XxiuXiä) ben QÜkUm Gerrit.

©(^neH ber ^am^[6egier'ge reitet:

tlflintmer ift bic (Statte ferji.

.leintet einem ^ügelrunbc,

SSor bem ^m\^inUid berftecft^

^at in eines Sßatbt^al^ ©runbe

Qi^ jum ^anb ber Xxaä) Qsk^t

^ug' [te^t in beg 2ßatbt:^afö Xnntd
Bä)on, er ii'dit fein dio^ ie|t an;

2)a fcrid^t burd^ ®et>üf(^ (Sefunlel^

Unb~ er fielet ben S)ra(^en nal^'n.

3rtug§ sielt nac^ beS Untl^ierg £enbe«

^ug' ben ©peer mit rüffger ^anb,

^inen ^feit nod^ nac^jnfenben,

S[t bic Strmfcrnft [c^on gef^annt

3)od^ ber (&)peer nnb 5pfeit bergeSenS

2ln ben ©4^^^^» iproHet an,

3)enn bem S^ier jum ©i| beg MenS
Äeine 2Be!§re bringen fann.

SBitb mit aufgesperrtem SDlunbe

©el^t e§ ie|t auf ^ugo log

;

©d^eu berfried^en fid^ bie ^unbe,

^oä) fic^ itäumenb [türjt baS Slog.
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^ugo tann fic^ ntmmei l^ckn

Unter feineg 9fio[fe§ £a[t:

Xn gelähmten ^änbe BcBcn

3)Jit bem ©(!^t»ert, umfotift gefap.

^cifger -öötg, iDoE' .i^ülfc fenten,

s«uft bet ©raf je|t na^' fcem Zoh,

^ä) iüiH i)ix ein ^irc^Iein gtüntett/.

J^Ufft bu rair m^ tiefer ^Rot:^.

©t. ©eorg fcet l^eifge 9ftitter

5luf beg gte^'nben ^vl\ erf^ten,

Sie feer S3li^ im ©turmgeiDitter^

Uttb ttat fc^ü|enb Dor t^n l^in-

^n beg Untl^ierg offnen ^aä^zn

©tö^t er ben getuid^fgen ©^eer^

Unb eS reget fic^ im 3)rac^en

^n bem ^n Mn Dbem mel^r.

©(^neÖ iuat ©t. ®eorg betfc^iuunben.

^ugo'g ^na^ipen, bie t)on 5«n*

£et[e nad^gefolget, funben

So^W^e^alten il^ren ^errn.

.^ngo l^atb bag Äirc^tein tauet,

2)em ©etütb' getreu, untueit

SSon bem Eam^fpk^ ; öue fc^auet

dg noc^ ftu^ bei alten Seit.
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rx.

unb feie

Irtllfaljrbktrilje mif htm Mjmtnhtx^*

ßinft bedEten ftnftte Scannen

2)en SSirngtunb xingS uml^er,

Unb 9^e:6et fc^iüefcten, hallten

2)atüber feu^t unb fc^iwer;

Hein 2)ötflein lüar ju jc^auen,

Äeitt Äirc^Ieitt iüett «nb Breit,

5Zut iDÜbe Sintere l^auSten

^ier in SBatbeinfamleit.

^m ©umvfe h?e|tc grimmig

Der (gfcer [einen Sa^^n,

6g fcrad) burc^ STannenbidic^t

3)er (gbell^irfd^ fic^ ^al^n,

2)em SSären Bot jum ^am^fe

2)a8 rief'gc ^orn ber Ur,

5tut näd^fger ^eibc folgte

3)er 2öoIf beS Sfte^eg @^ur.

3)a fam bal^er geritten

6in ^prinj au§ i5fran!entanb,

3Jlit einem 3;ro^ toon Jägern,

J^ariot^i^ toarb er genannt;
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Unb iuie et alfo teilet

5tuf bent S^otmannerttog,

^a^ 5ßeutc tmg§um f^)äl^cnb,

SKlt bknlem ^«gböefc^o^ —

S3tic^t ang ben fd^iuatjen Zamtn
«^etöot ein luei^et ^\t\^,

©in ßl^tl^iet, mie gefeiten

(5t !ein'§ nocf) auf bet 33üt[d^.

ffta\ä) fotgt bent ^itfd^ bet Oäget,

2)en 3(ia^^en tteibt fein ©^)Otn,

Unb l^e|t ben ©ec^jel^nenbet

:Dutd^ ©untpf unb S3ufc^ unb Xt>xn.

2)ott, n)o bet ^tug fid) Mmntet,

3)ct je|t genannt bie Qait,

3)ott ]^at bet !ü^ne 2)egen

(Die alte SKä^te fagfg)

2JJtt netto'gem 5Itm genjotfen

2)en ©^)eet aug fc^atfem (Stj ^

Sn iDÜbem 9iitt bem .^itfi^en

Sac^ mitten but(^ bag ^etj.

Unb ntübe i)on bent S3ütfd)cn

©ttecft fid) jut SiKittaggftunb

«ßtinj ^atiolip^ jut SfJu^e

Sluf ntooggen füllten ©tunb;

2)0(^ !aum, baß et genicfet

ön {iißen ©c^tummet ein,
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SlÖnt eineg ©löcfletng fiäuten

5n2 D^r il^m füknein.

Stuf fä:^tt ex au§ bcm ©c^tummcr,

2)a§ iDeig er, ftel^t im Satte,

Xüä) l^afg getönt fo l^eü,

2)eg Äteujeg l^eiltg 3ctc[)ett

5tuf ©thn unb S3xu[t er jd^tägt,

Unb ioieber bann jum ©c^tummet

^Prinj ,§axiot^)!^ fici^ legt.

Da l^oxd^l be§ ©lööIeinS £auten

Sunt Dl^x i:§nt iüiebex bxang,

Unb fcalb jum biitten äßale

(Sxfc^aüt bex fxomme Älang
;

@8 ftiel^t ben ^xinj bex ©d^tummei,

@x finnet exn[t unb lang,

2Ba§ möge bod^ fcebeuten

:j)ex l^ctte ©locfenltang.

(Soll td) beg ^tmmetg ©timmen

(gxlennen njol^I baxin,

2)tc aug bem SQ3eItgen?ül^Ie

3u ©Ott mic^ aufiüäxtg jiel^nl

^a njol^I, ein Äixc^tein haum
mU i4 an biefex ©teü»,

2Bo mai^nenb mix geüungen

2)a? ©lÖcttein bieimal l^ell.
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S)ort ^in jum ^^rantentanbe,

Sunt 33ruber am 5lltar,

2)er bort al§ ^tfdjof bienet,

@tlt er — iuie iDunbertar

3)a8 ®lö(fleitt xf)m gelungen

ßrjäl^It er — oftivärtg jieT^rt

©tc ju bcg Sajtflu^'g ©runbe

SRtt frommem ^Uger='©intt.

S3atb l^e'bt fid^ an bem £)rtc

,^0(^ eines ÄlofterS 33au,

Xxn fd)tan!e S^prme fc^te^en

^oä!) auf jum ^etl^erHau.

^Ringsum iuo ©umpf unb Sannen

Öm ißirngrunb man fonft Wdt,

SSom golbnen f(^iDeren -galmc

5e|t 5te^r' m 5le^re nicEt.

Hub tuo ber (^kr iuc^te

5m ©um^f ben grimmen 3al^tt,

S03o burti^ ber SBalbfc^Iud^t SDunfeX

3)er @Id^]^irf(^ 'brad^ \i^ S3a^n,

2)a tub mit jebem 9)Jorgett

Unb fcei beg 5lfeenb8 ©d^ein,

2)er ©loden l^eü ©eläute

2)a8 SSoI! jum ^eten ein.

S5om ^®t(^'' bod^, ben „gefangen/'

3) er ^rin3 au? ^rantenlanb,
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2)a8 Älofter nun „@ Inj an gen"

Sßatb foi:tan eg genannt,

Hnb biete jpUger iDaHten

S3atb p bem ®ütteg]^a«g

;

2)üt ©egen iuuc^S in ©c^tüakn

9)ianc^ ©nabeniuex! batau§.

2)ie§ ift, waö nn3 bie (Sage 5?on ber G^ntfie^ung

teS 33enebiftinei* = JKoilevö (Stticangen berid^tet. (Sin

franü feiger ^rin^ ^avioI^^^iiS fott nac^ jenem Sagb^ug,

UDO ev neben bem evlegten (Jlc^^lrfci; eingcfd;Iummevt

unb ein ©löcflein läuten l)bxU, nac^ ^Taiifenlanb ju^

rücfgefe^rt fel}n §u feinem 93nibei* (Srlo^^^u^, ber iBi=

fc^of wax in ber @tabt i}angreä in ber (S^ampagne,

unb 33eicl)töater beö .^aiferö Äavl beä ®ro§en, um
ir^m baö Sunber §u erzählen, unb i^n ju üeranlaffen,

ein ^lojicr mit ii)m an ber 3art ju erbauen.

3m 5a^r 764 unter ber Otegierung ber bciben

@o^ne 6arl ^axtiU§, (Earlmann unb • ^i^in, irurbe

baä ^loj^er §u (Slwangen gegrünbet, ob wix gleirl)

feine erften Qlnfänge in eine frühere B^it gurücfüer^

fe^en muffen, benn im Sal^r 764 imax ß^arlmann

nic^t me^r am ^ibm, fonbern er fiarb bereits im

3a^r 754. 3Son ben ©tiftern ^ariolf unb (^rlof

luurbe baS neugegrünbete ^(ofier in ben (Schirm ^Jiping

unb nac{)^er feineS (Sol^neö, ßarl be^ ©ro^en, über=

geben, alfo lüieber ein beutlicl^er ^eireiö, ba^ nur

bie Qlnfange beö ^lofierbaueä unter bie Seit 6arl=

mannS ju i3erfe|en flnb. ^aö ^loper n;urbe bem
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r^ ^ituä, ^. @uI^Mtiiiö iinb ©erödianuS geti^ei^t, bereu

Leiber ^aviolf, ber erpe %bt, J?on ^a^ifi «^abriau

erhalten [rnttc. ©cI}on in bei* erfteii Seit fetner @nt-

j^e^ung Oefam ba^3 Jllofler ben 9iuf eineS T^eiligen

Ortcö, an bem man ftcl; (Sott n:ibmen fönnte, bi-5

an ben fernen ^obcnfee. — 2)ort jn QSobmann, auf

ber ^falj beä ^önicjö ^^ipin — fo berichtet ber alte

^iograp^ bcö (Stifters •^ariolf — Befanb ftcl; ein

2)Jann OUmenS ©rimolb. dt \mx in einer Diad^t

au§en, um mit anbern Sachtem bie Ererbe ju ^üten,

unb alg er, nad; 5l6Iauf feiner ^ütejeit, eingefd^Iafen

\xax, üernafim er ©locfenflang; ft^ umfc^auenb, er=

blicfte er einen teic^tgeffcibeten Jüngling, ben er an=

rebet: wo ifi, »^err, biefeö fo fc^öne ©elaute s?ou

©lorfen, baö ic^ ^öre? 5ener fprirt;t: ju (Shoangen.

©rimolb eriuac^t unb benft jngteicl^ nad) , wo biefer

Ort fei)n möge. ^Jiun ift auf bcmfelbcn Jpof ein

trüber ^^ariolfö, IJranco, ber Oemerft, icie ©rimolü

flci; l^on ^ag ju ^ag me^r umgen:anbelt l^at, unb

i^n befragt, ob er a^o^I ^ibn(^ icerben njoUe? -^luf

©rimolbö ©nuiebcrung, ivenn er nur ben geeigneten

Ort u?ü§te, bezeichnete i^m S'ranco ben neuerlich l^on

^ariolf angebauten Ort ©Iitangen. ©e^nfnrt^tig bt-

gibt ©rimolb fic^ auf ben Seg ba^in unb lüirb jum

aj^ondie geitei^t. — 2)en erpen Smmunitatöbvief er=

j^ielt ba6 Jliofter ©ttjoangen öon ^aifer \?iibuMg bem

frommen im Sa^r 814. 2)aö (Sapitulare beiJelben

^aiferö nennt ©ttirangen bereits unter ben anfe^nli=

cl;eren ^(öfiern. 3m Sajr 893 erl^ielt (Sttivangen
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nnta anberm ba§ Oted^t, fic!^ feinen 5l6t felbft ju

ira^fen. (Seine erj^en %thU iraren nacf; ^aviolf

(Sinbolt, unter u^elri;em im Sal^r 823 bei Ort ®un=
gen^aufen an baö Jtfoj^er (SCfn^angen Vergabt tvurbe;

(SrmenricO t)on 845— 862, ber alö ^iftorifer fld;

auögeic^nete; Q{fd;ericl? im 5aBr 868.

Unter ben fpäteren 5(e6ten war 5(beI6ert I. ^oon

1136— 1173/ angefe(ien bei ^. B^-riebrid; L, ivelc^er

bem ^loj^er im Sn^r 1152 einen ©cljirmkief ert^eilt,

iinb im Sal^r 1168 bcn ^Beflfe bes SSirgrunbamlbe^^,

tiorbeJ^altlid; ^openftaufifctjer 0led)ie, 6ejlätigte. e6enfü

tritt Qlbt (^'uno im\ ©fdrangen auf ijcm 3. 1188 bi^S

1221, ber burcl; bie ©unftJlaifer griebric^^ö IL eine

ßeit fang auc^ bie QJBtöicürbe ju (^ulba Oefleibete,

unb öon festerem Jvaifer aud; oft in Qlngelegen^eiten

beo 9ieic^ö gebraurtjt ivurbe. ^(leilä burrt; 8d;en=

fangen , t^eilö burd; ©rnjerBungen fani baö ^(oper

balb in ben 33efi^ Oebeutenber ®üter unb 9?eci;te in

ber 9]ä^e unb ?5erne.. So 6efa§ eö fc^on feit 1215

bie 93urg 33a(bern (6ei 9^ere0l^eim), bie ^ro6|lei 23ie=

fenbac^, bie Se(ieng^errlid;feit über bie 33urg ^'^urnecf

in 33aiern feit 1259, fogar bie \^e^eng^errlid>feit über

bie 6tabt ^aireutf;, bie 33e|^e ^aboljburg, t»on -iSurg=

graf ö^riebricl; üon S^ürnberg im 3a^r 1265 aufge=

tragen
, fo ane ^c^engütcr in ßbigbeim unb Ovpviu

(in 0l^einbaiern). 5)ie (Sci^irmijogtei wax in ben

crimen Seiten beim Oieid?. 3m 3a^r 1392 fa^ fid?

taä ^lofter i;eranlaf t , ben ©rafen (Sberl^arb ,5um

«Sd^irmüogt an^une^men, unb aucl^ bejfen 9]ar^|fommen
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Blieben in biefem iKeti^te. 5m 3a^r 1460 erJoB

5]}apfi ^iuä n. ben 5I6t Sodann 5;)ou «^irn^eim ^uui

^roBfi, unb öeriüanbelte ba§ ^(ofier in ein iteltlic^eS

ßüUefjiatftift. ^er lueltlicl^en Ferren beä ©tifteS loa^

ren jn^ölf, baruntev neBcn ben ©rafen unb abeligen

«Ferren aucb einige 2)octoren. ©ie f)atten neben fic^

unb über jic^ ben 5)ec^ant, ©enior, Guftoö unb ©(1^0=

laftifuä, ne6|i iner ^'enrefern unb ac^t^e^n 6(}oit)ifaren.

*2((ö bie Qlbtei gefürftet irurbe, a^obei fie gleici^ nad;

bem gefürfteten 5l6t 5?on Äem^^ten 'titn @i§ auf ben

Oieic^ötagen inne ^attc, befam fie aucb i^re evbiimter.

^ie ^yrei^erren 5;on 3flcc^berg a^aren bie (STbfc^enfen,

bie ^ilbelmanner i^on 5(öe(mann§felben bie QxhmaX'

]d)aüt , bie ^öavcne i^on B'veibcvg bie ^rbfammercr

unb bie (iiUn 33Iarer i^en Savtt)aufen bie (^rbtru(^=

' ]a^i^ ©dju^fierren aber aaren bie ^er^oge üon 2Öir=

temberg, aie beim früheren »^lofter, 3m 3a^r lc803

aurbe bie gefürftete ^robftei (ißaangen ber «^rwnc

SÖirtembetg juget^eilt

%n bie «iC)errlid?feit ber rei^fien ^robflei in ganj

(Bc^aaben mahnen nur nort; baö <Bä)\o^, bie ^ird^e

unb bie Saßfa^rtöfirrf;e auf bem @ri;önenberge. 5)aä

eifierc, «^o^eneftaangen genannt, aurbe auf einem

«:&ügel auner^alb ber @tabt im 3a{)r J354 i?on %bt

(Suno erbaut ; eä» ^atu ^aei ^^ürme, bie aber langfl

abgetragen ftnb. -^uä feinen ^Jenftern ^at man bie I)err=

Iicl)j^e 5(uäjl^t. 2)ie ©tiftgf ird;e ober erfte @tabt=

))farrfirc^e jum j. 33ituö ifl nic^t me^r bie im 3al^r

764 erbaute, fonbern "^at im i^auf ber ßeiten manci;e
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3}eranberung erlitten. S3fo§ bie ©ruft iinb bie ©runb^

mauern fönnten noci^ ber alteften ^irdje angel^ören.

2)ie ie|ige ftammt au3 bem 5a6re 1124 unb trurbe

erbaut, nad^bem bie ältejie im 3a§r 1100 ein OJauS

ber S'iammen geworben rcar. @te irurbe i?on Sifc^of

^ermann yon 5Iugä6urg, einem ©ebornen ö. Sittelö=

Baci^, im 5a{)r 1124 eingekreist» Seboc!^ mag fte feit

jener ßdt man^mal reftaurirt icorben fei.;n, voa^ \\a=

mentU(^ unter !)]vo6ji So^. (S^ripoV^S fon ?5rei6erg

im Sa^r 1669 gefc^elpen. 2)erfeI6e lie^ bie uralte

(5tiftöfirc!je mit ungemeinen großen ,^o|^en ben mo-

bernen .^irc^en conform ^erfteUen, unb mit b<m ^xti-

6erg'fc^en Saippen oBerpalb beö ß^^orä s^erfe^en. 5-ür[t

grran^ l^ubicig lief fte üom 5. 1679—1732 gteif^=

fattö reftaurlren, vraä im 5. 1753 aBcrmala gef(^e=

l^en. DB fie gleicl; bufc^ ben 5ln&au ber ei^angefi^

[c{;en ,^irc^e u. f.
ic. öon i^rer früheren @cl;ön§eit 3?iel

öerloren l^at, fo ifl fte bod; immerhin noc!^ ein f^oneS

;i)enfmal ber SSorjcit. ^ie ,^irc^c ijl in ö^orm eineä

lateinifdjen ^reujeö gebaut, mit ^al6runben 6Sorni=

fc^en unb jirei öierecügten ^JT^urmen über bem ß^^or.

(Bie ijt breifcfciffig mit §rcei Oteipen Don je M^ ^fßi=

lern unb ^at eine 33orSaf(e (^arabieö) im Sefien

mit abermals fec^S Pfeilern. Ueber biefcr Q3orr;aIXe

befinbet fic^ eine jiceite bösere, trorüber [fd; ein britter

öierecfigter ^^urm, ber n:efilic^e Heinere, erl^ebt. 2)ie

^Sorl^atle irarb fpater burd; -einen Umbau im ©pife=

bogenf!l}l eriveitert unb ju einer ^a^^ette eingericl;tet,

boc^ l^at \i^ bie urfprünglid;e Oiunbbogenar(!;iteftur im

V. 14
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5nnertt erl^alten iinb jci^t an ben «^alBfaiilcn mit

Süvfetfnaufeii unb beu ^ilafiern ber fraftigcn ^tJfeilfr

noc^ ben retneu <Bt\)l bes 12. Sal^v^unbertö. ^le

©ruft lieijt 5 5up tiefer a[§ ber ^ircl;en6oben, öon

bem man §u Seiten «Seiten neun Stufen hinaOj^eigt;

in i^rer SWitte an ber ireftiictjen <BiiU Oefinbet fic^

eine untcrirbifctje JlapeUe , ein fcgenannteö §. ®x\\b.

hinter bem S^ora(tar befiubet fid^ eine eherne ^afel

mit ben 5t6bilt)ungen ^ariolfö unb (Srlof^ , fafl in

l'ebenögröpe , unb ber loteinifcijen Snfd^rift, bie gu

beutfcij alfo lautet: „3m Sa^r ber 2>?enfci^n? er-

bung 764, unter ber D^egierung ßar(mann§
unb5^}ipinö, Ö ein- üb er, ift biefeS Jvlofier

©tiüangen erOaut njorben üon bem feel.

«§arioIf unb ©riof, feinem vorüber, bem
SBifd;o f öon J}angre§, O^tiftern biefeä Ort^,
bie in biefem ^ügel ru^en." 23irf(if^ 6eftnben

ftc^ l^inter biefcr efiernen ^afel ber ©tifter bie fe^r

großen ©eSeine berfelben in einer einfachen (löljernen

,Kifie aufbeiüaprt, ivelf^e bie 5nfri;rift in \*atein l^at:

>,3m 3a^r 1663 ben 11. 3uli a^urben bie ©cOeine

ber feiigen ^ifc^öfe i^on ^angre«, ^^aricfp^ unb (Er=

(ov^, ©tifter ber l^ieftgen Jlird^e, t^on ber WiiU beö

Sßorö ^ie^er Uerfe^t." Sßirflid^ foU in früherer 3eit

in ber 30^itte beö ^re§6i.;teriumS eine Q(rt ®ra6benf=

mal mit ber 6e§eicl;neten ^afel gepanben ^aOen. X)a§

frühere ©öangelienpult mit ber <^aut beö (SIc^ö u6erjo=

gen, ben ^ariof)3l^ eriegte, ifi nid^t me^r t)or§anben. —
j?^örb(ic^ j?on ber ^ix<i)( fc^Iiept ftc^ ber Jtreu^gang
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mit öielen ^enfmalen unb eine .^a^'»efl"e im (Svi|6o=

genfil}! fpäterer 3^it an. 3)ie (Safriftei entpalt [c()öne

3Konflran^en beö 15. unb 16. 3a^rpunberto; in einer

SfitenfapeCfe 3)enfmale ber «Nerven i?on (Scl;n?alö6evij.

— 2Sir gepen nun gur Q3e[c^rei6ung ber SBat{faBrtü=

fai?elle über, bie ein ^auptgegenpanb unferer 5)ar=

fietluncj ift.

3)ie ie|igc ^täd^tige Äird^e ift nid^t [e^r alt unb

tn(bet ben Um6au ber alten, ivefc^e im SaBr 1709
burcf) einen 5BIi|firapt öernic(}tet anirbe, irogegeu bie

Stiftung ber erften SBaHfa^rtefirc^e in bie ßdtm
na^ beut brei§igj,al^rigen Kriege fäUt.

3n jenen 3:agen hielten fiel; SefuitenVrief^er auQ

bem Jtlojier 2)ißingen alö ^eic^ti?äter ber geiftfic^en

2f/"ir|len in (5tln:angen auf, e§ lüaren bie ^^atev§

^^cma3 ^Inrciter unb Sodann «i^effefin. (Sinf^ \n\t-

iiMubelten fte auf bem (^c^onenf'erg, unb ba fie fcl)on

langfi ben 23unf(^ in ftc^ Regten, ber iungfräulic^en

3J?utter ©Dtte?^ nact; bem S'Jufter ber berühmten ^a;

Vette ju l^oretto in Italien, aurt; pier eine folc^'e ^a=

Vette ju evric(;ten, fo gefiel ipnen bie fd)one l^ige unb

QtuÖfic^t biefeä ^[a^eg fo iro|l, ba^ f!e befrt^lopen,

(;ier iBren ^lan aiiSjufiipren.

Unb in ber 3^Bat Batten fte feinen fcI;onercn ^unft

irapten fönnen, ben man in etica 600 (Schritten er=

jieigt unb ber burd; ein X^cil l^on bem gegenüber liegen^

t>en 33erge getrennt ift, auf iveld^em baä fürft6ifc^5f=

U(^e <Bd){o^ fie^t, U^ %U .^uno im 3a^r 1354

erbaute. Seil nun nb^x ber ^Jla^ bamalö nocl; gan^
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mit Salb 6ebec!t imb b(e l^avten ^ricg^jeiten nicl^t

geeignet iraren, gleich einen ^racf;tigen ^au aufju^

filieren, fo njoUten bie Stifter tüenigfteng einen ge=

ringen -Einfang marken unb liefen ein fc^ilici)te§ ^reuj

au§ ben unifte^fnben ^annenbauinlein Verfertigen. 5n
bie 3}litk bcffelben anirbe eine s^iererfige Öeffnung

angebracijt, in icelc^er ein fleineö 35ilb ber SOhitter

©ottcä mit bem ^inbe 5efu auf ben Firmen unb ber

Ueberfc^rift Mariae Lauretanae (§ur (S^re ber 2J?aria

l^an li^orettD) angeSrad^t tcurbe. ^ann ftecften jte

für ben jufünftigen 33au ben $(a^ ah na^ ber i^änge

wnb breite ber .^a^jetle ^u ^oretto, unb bejcic!^neten

i^n mit ^annenafien. 2)aS \^reus aber \rurbe auf=

gerietet am 14. Qluguji 1638 am S3ora6enb ber

.^Immelfal^rt SJJaria.

2)a0 n^ar alfo bie erfte ©rric^tung be3 ©naben«

Silbeö , mc eS noc^ §u fe|»en unb n^elc^eö brei ßoCC

'^od), öon fd^rcarjbrauner ^axhi unb (^rbe, mit ein=

gemifc^ten ^eiligtbümern, gefteCfet ift na^ bem n^unber*

t^atigen SDJuttergotte^bilbe in Qtitötting in 33aiern.

58alb flromte ba§ ^olf an^ dla'fy unb «yern l^erbei,

um 5ier »i&ulfe ju fud^en, unb legte auB 2)an!6arfeit

Heine ®eIbo:|3fer in bie ^lüfU beö 33aume6 alö 33ei=

trag jum ^ird^enbau, fo ba§ fc^on im nac^ilcn B'rü^^

ja^r alle »Hoffnung Vorlauben war, ben ^lan auö=

§ufül)ren. 33orer|t aber würbe am 5-eji beS ^IpoftelS

SKatt^auö 1639 ein fteineö r^öl^erneä 33et^auö er-

richtet, jum ©cl;u| ber Sattfa^rer i)or Sturm, Oi«=

gen unb Sd^nee, unb in biefeS ^et^auö warb ber
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^aum iieBft bem ©nabenBitbe elngefcl;Ioffen, fo, ba§

baS ^reii^ beS S3aume§ oSer^alB bem ^ac^^e 5ert>er=

vagU.

Q(m t^eft 2)?aria 35erfünbigung tratb ber ei*j!e ®ots

teöbicnft in biefem 33et^auö aljge^altcn, irobei bic

5}itanei ber SSere^rung Wlaxia in ber ^aptUi ju 'io-

retto abgefungen irurbe, unb bei trerc^er ©elegenl^eit

bie ^immeBfönigin t)erfc;^{ebene ©naben ert^eilt ^a=

Ben fotr.

Qlm britten Operfeiertag ben 26. 5lpril 1639fieir=

ten bie umüegenben Ortfd^aftcn 33ittgange an mit

irel^enben S^a^nen unb SPhiftf, unb ber ^'ürpbifctjof

Sodann 5afo& t)erri(^tete in eigener $erfon baö erjle

O^fer ber ^eiligen 9)?effe ju ©^ren ber jungfräulichen

SWutter ©Dttcä. Qlm ^ifingflmontag fanb ein fo((^^er

©ittgang öon !DinfeI§6ü^[ ^o.tt , ber noc^ Bi6 auf

ben heutigen ^ag aUjäf^rlid)' n:ieber^ort njirb.

Snbeffen würbe *2l(le§ rafct) öorBereitet jum 33au

ber Jtird^e, unb fc^on am ^age 5o^anniä beä :$:auferö

1639 legte ber ö'ür|i6ifcl;of ben crfien @tein in %n-
icefenl^eit beö ©tifteä unb gefammter Boiler unb nie=

berer (Seifilic^feit, wii an^ vieler Qlnbac!^tigcn.

Qlm 8. @e^tem6er bejfelSen Sal^rcö anirbe bie ^a=

^ette i)on \?e6efiein, 2Bei^6ifr^üf i>on Q(ug§6urg, fc{er=

licf^jl eingeweiht unter großem 3u^auf beä 33olfeö,

unb baju ein feineö ©locflein 30 ^funb ff^wer öom
@tabt6aumcifier 5mfter in 2)in!eU6ü§l gegiftet, ber

nad^ 33efuc^ung einer SaÜffa^rt s?on einer me|ria^=

rigen Äranf^eit befreit njorben war. Qln biefem ^a^e
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«jurbe iion öier Sefulten unter bm 535umen 35eid^tc

geprt. Quv loeiteren 5lu^|lattung ftiftete ber Sei^-

üifdjof J?on QlugSbuvg, ^elnrid; Don ^nöiing, ein nad?

©eftalt beö >3oRtto=^iIbnij[eS geavbeiteteö SDtuttevgot-

teeSilb, n:ie eä nod; ju fe^en ift.

5)aS icunbertbütige ^ilb aOer, ba'j ber ganzen

SatifaBrt ben Qlnfang gegeben, iji in ein filbenies

@efa§ eingefc^lofen, jebod; burc^ ein ®Iaö in feinem

erften 33anm über bem ^abernn!el unb |)inter bem

©itter beö ^Htarä allen ^ir(^enbefuc^ern icof;l erfennt^

lid), treil baffelbe burc^ bie IMd^tpral^Un einer bal^or

gefieUten l^anipe belencfctet luirb.

5)ic ^Jrei «Stifter flirrten nun mel^rere Qlnbadjtö»

Übungen ein, unb bie t^aftnadjtgeit, bie [onj^ wdüidjn

^uft gcivibmet, fottte nun ber 33ere^rung Wlaxia Qt=

lüei^t a^erben. (Sie Ratten barum in ben brei ^agen

t>or bem Q(fci;ermittivo(^' 'iin^ ^od^iuürbigfte ®ut jur

'iJlnbetung auägeftettt, babei i^itaneien abgefangen unb

^rebigten gehalten.

(ferner iinirbe trd^renb ber tyronleid^nam-Octaö um
5(benbjeit eine 5lnbad^t mit i?itanei unb Segen ge=

galten , unb nac^ bem ^efi ber Himmelfahrt 3Waria

icurbe 30 ilage lang eine Qlnbad^t jnr 3^ere^rung

berfelben angeftettt, nje(cl;er regelmäßig ber tyürf^bifd^of

anrco^nte.

33a(t) rcurbe ber 9taum für bie öielen Sattfabrtäs

tage ju eng, unb \o J;erorbnete er, bap redete unb

linfö beö ^^ird^Ieinö noc^ eine anbere Äa^eÜc, nem^

lic^ auf ber (Soan^elienfeitc, §u ^{ireu beö ^eiligen Soa»
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c^im unb ber 1^. 5(nna, ouf ber (Ipijlelfeite ju ß^ten bev

Beil. Barbara (jc^t beo ^eil. So^anneö beS ^auferö

unb feiner ^ei(, Altern ß^if^^i^^iä unb ©(ifaöet^) an=

gelängt luuvbe,

^'ä fonnte nun, neSfi bem noc^ fie()enben, anfangt

ju (E^ren 2)^ariaä öon i^oretto, l^ernacl^ ju (S^ren bc§

Jeiliijcn Sofeip^ö genjei^ten ^öfjernen «^üttlein, auf

ijier Altären bie fjeilige 2^effe gelefen irerben. 3)ie

ßinnjei^ung biefer neuen 33iiuten fanb am 6. Wlai

1652 flatt, bie jä^rlic^e @ebac[;tni§feier lourbe a6ci"

auf baä i^ejl ber ^eiligen 5lnna Oerfegt, unb eä fa=

Uten nun am S'efttag biefer ^eiligen a^utter jal^rUd^

öiele ^rocefftonen unb überhaupt SaUfa^rer auf ben

(Sc^önenBerg, befonberä alö biefc Qlnbad^t l^on ^apji

(^(cmenö IX. burd; (5rt^ei(ung eineö ooUfommenen

^Iblaffeö begünftigt tcurbe.

3um 3)anf für bie Stiftung biefer ^apette Iie§

ber nac^folgenbe 8^urfibifd)of in ber ©tabt (ECfrcangen

ben Sefuiten eine eigene Sol^nung Iperric^ten, unb be=

fieUte fic §u fortiüä^renben Pflegern biefer 3}lax\tn-

ijcre^rung. (S'r felbfl öerric^tete auf bem ©c^ijnenberge

jcben @amflag baö ^eilige 2)?e§opfer. 2)er dUA)foU

ger biefeö «^iirften trat in feine gu^fiav^fen, unb alö

er gehört, ba§ bie Qlnjal;! ber ^riefler nicl)t §ureic^e,

um alle 2)2effen ju lefen, irelci^e bie täglid; ftd) üer=

ftarfenben SaÜfa^rten erforberten, fo befteUte er im

3a^r 1661 einen iceitern 5^5riefter, ber taglic^ bie-

fen ©otteäbienft üerrid^te.

5luf i^n folgte alö ^robfl ber ijreiperr 5(belmanu
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öon 5lbelmann0felben , iinb biefer iji bev (^r6auer ber

S:ix(i)c, lüoju nun i^olgcnbeö bie-33eran[affiing Qah,

^aum ^atte er baä ü^i^t ber Seit erblicft
, fo

hxafi}U i^n bie ©Ic^t an ben 9(ianb beö ^obeß. .^eine

ärgtli^e ^i'ilfe njottte etiua^ frudjten — ba ix^anbte fid^

feine SPhitter an bie «^immel^fönigiu auf beut «Sc^ö*

nenberge,
. unb gelobte i^r bei einer Sattfa^rt eine

2öacl}gfer5e öon ber ©chicere i^reö franfen ^inbeä.

5)ic ^itte iiuirbe erhört, unb ebenfo, aU ba6 ^inb

noct; einigemal fran! irurbe, l^alf jebeömal bie Qln=

rufung ber SO^utter ©otteö.

^lllö nun ba§ ^nablein mit ber 2^it gefürfteter

$rob|t ju (SCtwangen n:urbe, fo ^ielt er e3 für feine

J)}flic!jt, biefe SP^arienanbad^t in aUer 2ßeife ju beför=

bern. (Sr feierte barum attiä^rlic^ mit befonberer

-^nbad;t ben 29. ^iluguft, ben ^ag beö ©elubbeä

feiner SOiutter, öerrict^tete befonberö an (Samfiogen ge=

«o^nlic^ baä Opfer ber ^eiligen 2)?effe in ber ^aptUt,

unb t?erorbnete, ba^ tägürl; bie Litanei bafelbfi mit

bem ^olfe gebetet luerbe. Qlud) unirbe jur Qlbicen=

bung yon ^riegönot^ unb anbern ©trafen eine %\\:

bad?t auf bem ©cl^onenberg eingeführt , unb taglic^

laö man eine ^eilige 3J?effe in ber ^apeKe für aUe

ju biefer 5tnbad)t ^er^^flid^Uete.

3)er 0luf öieler ©nabenicirfungen \?on ber ©cl;önen=

berg^tjadfal^rt beirirfte, baf tdgli^ bie ^apeCle ben

Subrang ber 93efud)er ni^t faffen fonnte, unb biefeä

'bxadjU ben ^Jürfien auf ben (Sntfc^luf , eint gro^e,

^ra^ttjotte ^ir^e ^u erbauen, 33ef(^leunigt njurbe
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bte Qluafu^rung burti^ folgenden ^Sorfatl. 5m @e)3-

tcmOer 1681 ftanb ber (^ürjt mit feinem ^eid^töater,

bcm Sefiiiten ^^ilip^ 3cnninger, ein einem ?^enfier

feines @c^lDffe§, ba 50g )?Iö|Iic^ ein fci^irereö ©eiritter

ü6er bie <Stabt unb ein 35li|ftval^l §ünbete in einem

«!&aufe.

D rre^e meiner liefen ©tabt (SCfnjangen ! rief ber

?yiu*ft in ja^em ©c^recfen, aU er bie ^yenergarbe onf*

j^eigen fa^ auä bem getroffenen ^anfe. 5)er 3efuit

a6er fprad^ : 2Bo^Ian ! öcrf^^rec^et nur unferer lieben

grauen auf bem ©c^onenberge eine grü§e ^ir^e §u

bauen
, fo tvirb ber 3orn ©otteö gej^idet «nb bie

@tabt feinen n?eitern «Schaben nehmen burc^ umgrei=

fenb ?^euer!

5)a faltete ber i^ürji bie ^anbe unb fprac^ : ^u
©ebenebeS^te unter ben Jungfrauen, befc^ü^e meine

@tabt J?or ber Sutl^ biefeg f(^recf(id)en S'euerS, fo

gelobe id) bir jur ©^re, xva^ id^ längj^ im «^erjen

trage, ben 33au einer ^iracJ;tigen ^irc^e

!

^aum l^atte er blefeS ©elübbe getrau, ba legte fW;

ber entfe|licl;e S5inb, unb nur ein HeineS <^cii\^, ba§

ber 33li| getroffen, brannte mitten auS ben anDern

^eraug.

5e|t ging e§ rafc^ an ben Q3au ber neuen Äircl;e,

njel^e bie ^a^ette einfd^liepen foffte , unb fc^on am
16. Qaiguft 1682 ii?urbe nadb bem mi§ be3 53au=

meifierä ^Ipum auS 33regenj ber ©runbpein gelegt,

^cr 33if<^of e^rijto))^ öon gfreiburg auö Q(ug§burg

n^o^nte ber Ö^eierlici^feit an unb fegnete ben erften
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©tein ein, bcv öon bem ^rirficn in ben (»Jrunb ge«

legt trurbe, unb jn?ar an bcr mittägigen (Seite, wo
ie|t bei- Qlltar beä ^eiligen QIntoniuö fie^t. ^^ierauf

travb ein feierlich ^0i1;amt gehalten , irelc^em eine

ja^tlofe ^olf'^menge aniüol^nte.

%^t ^age fpäter legte ber S'urfl ben erften @tein

jii bcm ^^urme, ber jlc^ gegen bie (Stnbt irenbet,

unb Diele l^o^e ^Jerfoneu 6ebact;ten ben Jlivcf;en6au

mit reic^lid^en Opfern.

SQSa^renb nun ber 33au ausgeführt unirbe, Iic§ ber

5*ürfi auc^ ben übrigen ^Berg jur Qlnbacljt unb 3iftbe

l^erri(^ten. 3)er Salb njurbe ganjlicl) umgehauen,

unb an bem Söege, ber öon ber ©tabt jur ^ircj^c

fü^rt, fe^te man ^ttei 0lei^en fcljöner i^inbenbäume

inx ß'in'oc unb jur .^ü^lung ber ^2tnbäcl;tigen. @d;ou

im »^erbfi fianb bie ^irc^e unter X)a(t), boc^ fot(tc

i[;r Erbauer bie 5^ollenbung nic^t erleben, benn er

llarb 1687 unb liep ftd> neben bem ^aume beife^en,

in n?eld;em ba§ ©nabenbilb i?ere^rt unrt».

Qluf i^n folgte ß^rifiopB öon SBoIframsborf. !l)ie*

fer fe^te ben QSau fort, aber fd)on nac^ jivei Salären

flarb auc^ er unb ^interliep eä bem neuen i^ürflen,

^IJfal^graf ^^ubicig QInton, ^ücl;melfler beä 2)eutfcl;-

orbenö, ben 33au ju t)ollenben. Wlit befonberer ^n-
e^rung SO'tariaS unterzog ftd; biefer bem 33au, inbem

er fiel; am ^age ber Q^erfünbigung SPhirid l>or bem
©nabenbilbe auf bie Jlniee jcarf unb fle inbrünftig

anflehte, aud; blefeä ^ilnfle^en fcl;rlftlid; auffegte, eä

mit feinem eigenen 33(ute unterfd^rieben unb in einer
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(jolbenen «^a^jfel, ble ein ^erj i)orfle(]fte, eingefci;Iojfen,

ter ^eiligen Jungfrau opferte.

^od} njirb biefe »^a^fel in einem ^aj^Icin neben

bem ®nat)en6i(be {>intev bem 5lltar auf6en;?a^rt,

®er Sn^alt ifl eine 5lnrufung 3Rarien0, unb nm

©^(uffe fielet mit ^iut gefci^rieben:

D Wliwia ! x<i) unterf(^rel6e mit eigenem 33(ute, rcaö

\6) fo oft mit bem S^nnbe i;erfprü^en, bag id; nem=

lic^ mic^ unb n^aä immer mein ift, bir aufä i^ott«

fommenPe fc^enfe, meine @eele, meinen ^dh, Sitten,

Srei^elt unb aüfe meine ^väfte, meine Orben, meine

^robftei, aU meine :Canbfcl;aften , mit einem Sorte,

micl? unb ntt baä SPj'einige. Sa, Oon biefem -Eugens

bI{(F an ifi QlÜleS nid^t mel^r mein
, fonbern bein.

Senn eS nun bein ifi, fo mac(;e, ba§ i^ t^ue unb

bap QiKe0 getrau n^evbe ju beiner unb beineS (So^neö

^l^re unb ®(orie. 5)ie^ ivare fonft mein Silte, ireil

\(i) aUx je^t feinen SiCfen mebr ^abe, fo fott cS

[ein bein Sitte unb beineö größten, armfeligen ©im«
berö, icelcijer feinen Flamen mit 33Iut unterfc^rieben

^at. 2)iefem ^ilf, biefen befc^ü^e unb bejcal^re, u?ei(

er bein ift. ;Oubu)ig Qlnton.

2)iefer -Sfirft befuci^te jeben @amftag bie Sattfa^rt

auf bem ©ct^önenberg unb termoc^te i^r einen nam«

tjaften il^eil feiner jA^rlic^en (Sinfunfte. (Sr loar bei

3Sottenber be0 ^aueö.

3)ie .^irc^e l^atte nun fofgenbe ^inrid^tung : bie

5i?orettofapette , ujeIcT;e 34 Sa^re ganj frei geftanben,
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iüurbe mit tjier »^aiHJtmauevn umfangen unb nimmt
fammt i^ren beibcn ^tbtnfa\>^Um ben äu^eipen Olaum
gegen SPJorgen in ber ^irc^e ein. Sßox bevfe(6en gegen

5{6enb ergebt ftdlj ber ^od^altar mit bem 46 8^u^

langen unb 34 ^u^ Ipo^en unb 58 5iiß breiten ßftor.

2)ie ^ange ber ii6rigen Jlir^e ober beö langen ^an\c^

Betragt 220, bie 93reite 73, bic ^ö^e 64 ^uf. 5ln

bie ganje Hnge beö ß^or» reiben ftd^ auf beiben

(Seiten bie ©afrijieien, beren eine für bie ^riej^er,

bie anbere für ben B'ürfien befiimmt njaren. 5n bec

fürjilid^en ©afripei ifl ju fe^en ein auö Qllabaftec

l^öc^fl fünftlict) gearbeitete^ 33ilbni^ unferer lieben

5raU; tt?eici^e§ bem ^fal^grafen ü?ubn?ig Qlnton in

(3^?anien öere^rt n:urbe, alö er feine ©cbiüeftei^alö

föniglic^e ^raut bal^in begleitete. 2)ie fünf QUtare

rcaren fepr girecfmafig gefletit unb funfiooH üergiert,

bie §n?ei anbern darrten noc^ ber rei(i)en Qlu^ftattung.

2)er «^oti^aitar, ber bie gan§c «§5^e unb breite beä

ß^orö einnimmt, ^at fein ®ema(be ale eine ^ere^rung

S?ou ber ofterreic^ifd^en »^aiferin a^aria ^Oerefia er=

galten. (Sä fietit bie ©eburt G^rifli öor, unb ijl ein

t>on allen ^unfifennern benjunberteö ©emalbe, ba^

in Sien Verfertigt njurbe unb auf 1000 ^^aler fam.

2)ie Seitenaltare, bie öerfd^iebenen ^^eiligen geirei^t

finb, würben öon mehreren Stiftern bebad^t. 2)ies

felben ftnb ?^ürfl Subwig 5Inton, ber bie jirei Q3ür=

berfien errichtete mit ben QSilbniffen beä J. 5rangi§fu3

Xaöeriuö unb beä 1^. QtntoniuS öon ^abua -- @eorg

Sad^, (5f(a^ang'frf>er ^anjler, mit bem S3ilb beö l^eil.



221

®eorg — ®raf öon 8^urften6erg, 2)om^err, mit bem

58ilb M t), 5ofep§.

«hinter bem (E^ox ber grofen ^irc^e oberhalb ber

.ßa^ette t>on :S;?orctto Befinbet ficö ein treitcrer Qlltvu,

geftiftet öon bem ^efan ber ^robftei (Stlrcangeu ^er=

ftenborf mit bem 33ifb beS ^eiligen 5gnatiiiä :^ol;ola,

Stifter beS 3efuiter=Orben0,

^oi;oIa njar ein ^rieggmann imb legte ba§ «Sc^tverbt

nieber, um geiftlic^ ^u icerben unb beu Orben Sefu

ju (Giften. 5)aö 33ilt) fteCtt nun ben Qtugenblicf i?or,

lüo er auf bem Q3evg (Berruto in «Spanien @ott unb

3)?aria feine Saffen opferte, ß'r fant) einen 0^art;=

folger in (EUnjangen, benn an biefem QKtar {)ängen

iyeberDut, «^alSring unb Sd^irerbt eineä (Sbelmann^,

ber ben lutl^evif^en ®(au6en a6gefd;iroren, feine SteÜe

als ^^auptmann unter bem ^annöl>evfci^en «^eere nie=

bergelegt unb geijlücl; genjorben iüar.

2)ie ^ircf)e hatte 22 grofe Joi^e S^enfter unb eben

fo tiiele Heine Ooalöffnungen, n?cld}e bie befonberö

tunftreid^e mit fd^onen ©emalben öerjierte @i;pgnjänbe

Jerrli^ beleuchteten.

dö fonnte nic^t fehlen , bag biefeä ^rac^tgebaube

alö berühmter SßaKfa^rteort grofen Bulflwf ^^^tte,

unb nic^t nur auä ber 9'Za^e, fonbern felbft auä

Traufen, 33aiern, 33öpmen, ^falj, ^^rol, bem Dhtx-

unb 9]ieberr^ein.

Snbeffen 6rac!^ fcf;on im Sa^r 1709 ein grofeö

Unglücf über ben S^önenberg ein. Qlm 22. 5lpril

jog ein fc^tvereS ©enjitter l^eran, unb ber einzige
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93(it^, ber bem ©eirolfc entfuhr, fc^Ui^ in bie Mix(i)e.

^eine ^ülfe irav moglid), a(S ber IDad^ftul^l in Slams

men fiunb; ein einfturjenbeö^^ünnlcin Wm^ ben*

felben bunt;, ivobuvc^ baä 5cuer in bie c^ircl;e felbft

brad), um bort -Uüt^ §u öer^ef^ien, ivaö nirt;t i^e^

flüdjtet treiben fonnte. 3)ocl) rettete man afles foft^

Imre ,^irci^engerat^c ; ba§ ©nabenbilt», bie ®emiilt>e

CDU §wei QHtären unb aufi^ bie J!apeÖe uon :l?oretto

blieben öerft^ont, fo ivie ber QUtar beö ()cil. Sfluatinä

unb bie beiben Qlltdre neben ber ^apeUe. 5n jivci

@tunben wnx ber ^^rad^tbau i^ernidjtet.

^er i^iuft S'ranj ^^ubiuig bctjann rafd) mit bem

ÜUubau, unb nod; in bemfelben ©ommer ivarb baS

2)ad; aufßefe|t, i\jobei Don atten ©eiten reid;e 95eis

fieuern ftopen. 33alb erftanb baö ©ebäiibe ivieber

[jerrlid; auö bem <Sd;utt, unb trefflidje @d;ilbereien

ber aJ^iteifunfi QC[b^n i^m eine noc!^ freunblid^ere-

©eftalt.

^m 18. S^arj 1729 fanb bie (i-inieei^ung buvd;

ben Seil^bifd;of öon Qlugöburg ftatt, unb eö unirben

cjieid^jeitig §e^n Elitäre eingeiveibt : ber ^od;a(tar ^
6f)ren ber ©eburt ß^rifii unb ber ^immetfat)rt 2)2ariä.

2)aö -2l(tarb(att ^ie^u, baö an Jtunft bem ®efd;enf

2)Jaria ^^ereftaä nid;t nad;|iebt, ftiftete (5f;urvf'i^5.

—

33on ben jivei *^({taren neben ber Kapelle J?ün i^oretto

\\t einer ber l^eiligen 5lnna, ber anbere bem bfi^iflcn

3of>anneö bem Käufer, bem 3ad;aria8 unb ber ^(i-

fabetl^ geicei^t. 2)er i?ierte befinbet fid) in ber furft=

üdjcn (Safripei §u (S^ren ber gi)ttltd;en SPhitter. Qluf
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jebev (Seite ber Älrc^e irurben brei QUtare jum @e=

hxand) ber SJZeffe georbnet. ©egenitartlg befinben ftc^

14 2J?e^a(tare in ber ^Irc^e, inbem jrcei weitere für

ben ^. ©taniSlauä Rofita unb ben 1^. i^ranj 3l:)alicr

^injufamen.

5(uf *43ltten be6 Sürpen i^raw^ 5^ubwicj unirbe nebft

fielen anbern auf gea^ffe $acje üerlie^euen öonfom*

menen 5(6Idffen, ?^rei^eiten unb ^3riinfegien ber QUtarc

ijom ^npft 33enebift XIII. ein gleid^er öoUfommenev

Ql6Iaf benjenigen ert^ellt, bie einnuil im Sal^r biefc

^ird^e üefudjen, um bort i^re Q(nbad;t ju t?erri(^ten.

2)iefcr S'üvft tierfc^rieb ber ^irc!;c ein *-8rif(anten:

Äreuj im Sßertfj i)on 12000 fl., unb fc^enfte einen

reic^ mit (5'belfteinen gezierten -iHing, ben er felbft ge-

tragen, bem iininbert^ütlgen SJiuttergotteöbilbe. Q(uc^

errichtete er (Stationen ben (Sd)onenberg hinauf .an,

unb erbat ftc^ ^ie^u bie QlSIäffe tom ^apft.

(Sein ^Zaci^fofger ivar x^xaiv^ ©eorg 5;on Scl)onOcrn.

5)erfeI6e Oefurtjte faft taglic^> bie SBattfa^rtöfirctje unb

l^eref^rte ba» ©nabenbilb mit anbac^uigen »Püffen.

!l)ie (Stationen, iuelcl;e auf ben @cI;onen6erg fül)ven,

6efte6en auQ 15 Jtapetten, unb geben bem ^crg eine

anmutbige (Seftalt. ßn^ifcl^en benfelben finb ju feben

eine fünft(id)e ©rotte ober Saffcrbauö mit ^^eiligen^

bilbern i^er^iert, unb eine ^opefie be§ ^eiligen 3ofev^ö

auf bemfelben ^(at5, luo frul^er bie attererfte i*ürettü=

fapetfe ftanb, bie man in bem fogenanntcn Srtjleif-

^auölein noc^ aufbetoaljrt.

Jl)ie SBadfaprtöfirci^e auf bem (Sc^önenberg ^Mtt
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f^on im 3a^t: 1739 einen folc^en ßwfp^uc^/ ^^^6 i"

biefcm Sa^r gegen 4000 2)?ejfen gelefen n;irrben.

JDIe Briten finb jicar s?orü6er, wo «^cere oon SQSaffs

falpvevn aug entfernten l^mben 3al^r ein, 3al^r auö

ftc^ auf ben ^nieen bie Stationen l^inaufmüben —
aUx bennoc^ finben fic^ noc]^ immer gaf)heiitie @c^aa*

ren ein, unb bie alte SaUfa^rtäürdje blirft noc^ als

eine ßierbe beä fc^onen ^ergeö über ©tticangen ^erab,

ba§ langft aucl} im @turm ber Briten feine 8^"iirft-

bifc^öfe ber ©ruft übergeben, unb eine ^reiöftabt beS

tßonigreid^ä Strtemberg gett?orben ifi, voo flatt beö

«§irtenftab0 nun bie Sage ber ©erec^tigfeit n^altet.

Sie S^otlDfetten p (Sfltoanoen.

5m ^o^merlanbe nic^t weit öon ^rag UhU auf

feinem ®ute öor ungefähr 150 Sauren ein @belmonn,

Brcei blü^enbe ©ö^ne follften einjl fld; in fein (Srbe

t^eilen, unb beibe iruc^fen unter feiner i?aterlic^en

i^eitung auf. 5nbeffen obgleich 33rüber öon ©eburt

unb baö 33fut gleid^er (Altern in ftcf? tragenb, ujaren

fle i^rer geifligen i^iatur unb iprem Temperament unb

(S^arafter nacl) fel)r öon einanber i?erfcl;ieben. 3ofe^^,

ber keltere, luar t»on fanfter ©emütl^äart, fo lebenbig

aud; aU fein Sefen fonft njar, unb fiatte etvcaö

Sungfräulid^eä, tief (Sinniges an fic^, inbeji Qlntou

ein njilber Sunge mit bem ,^oipf obenb^auö unb gleidj

fcmit voax, bie iJaufi bem S3ü^ ber 5(ugen folgen ju
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lafl'en. @o fonnte e0 nid^t fehlen, ba§ mand^er Bnoifl

jtrifd^en ben 33rübern ftd^ erbo6.

©Infi traten jic jufammen in bie »^au^tpabt 33o^=

menö, baö iprac^tige, mit ^affafien unb ^irc^en ge=

fc^nuicfte ^rag
,

ju einem O^eim eingelaben, unb

lernten bort bei einem Sanfett ein ö^räulein fennen,

ba0 burd; ©c^önlpeit unb ^iebreij 5((Ie entjücfte, bic

in i^re diahi: famen, unb bei ber fie alä ireitläufigc

SSera^unbte täglichen Betritt erhielten. 3n Reiben

jünbete ber @tral^l ber ^ithc» ©c^irarmerifc^ Jjereljtte

ber gefü^IüolXe Sofe^p feine engelgleic^e ^afe, njä^renb

5lnton mit ftürmifrfjem -5*euer ftd; feiner aufflammen^

ben ^^eibenfc^aft I;ingab. ,^ein Sunber , luenn bei

biefer S'^eBenbul^terfci^aft ber 3iinbftoff ber Uneinigfeit

unb be§ >Oaber§ gehäuft njurbe, unb in einem Qlnfatt

ber ^öc^ftcn 2Sut^, alö fic^ ein (Streit entf^onnen,

Qlnton nac^ einem SWeffer griff unb bamit feinem

QSruber einen <Bti(i) üerfe^te, ber unglücfüc^er Seife

bie ebelften ^^eile oerle^te, fo baf Sofe^^l^ nadj tüe=

nigen @tunben baä lieben an^^andjU. Qu \}i>(it tarn

bie t}er,^iveiflunggöüf(e 0teue — ber UnglücfUd^e fiürjtc

fort, ocrfolgt i;on bem blutigen ©efvenft feine» i^xt^d^,

^inauö in bie lueite Seit, benn rceber ber l^ei§ge=

liebten Q3afe noclj ben (Eltern fonnte ber 2)2örber me^r

unter bic Qlugen treten.

!Kit einer fleinen 33aarfd)aft i?erfe^en, flolp er bei

9^ac!;t ai\^ ^rag — eä voax i^m gleich, irol^in i^n

fein Su§ trug ~ unb fc^Iug ben Seg nac!^ (Sger

ein. 5lber in jcber .ßa:^effe, öor jebem Jlreu^e, baö

V. 15
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an ber ^eerfirafe fianö, )vaxf er fic^ niebcr unb flehte

um @v6armen mit gerfnirfci^tem «^er^en — ol^nc baf

jcboc^ bie Oiu^e njieber elngcfe^rt rcäre.

Sßeiter unb icciter 50g er iiac^ 33am6er9 in Saiern,

unb auf feiner Srrfa^rt gelangte er enblict; aucl; nac^

ßtlTOangen, öofl bejfen S05aC[fal^rt§firc(;e unb bem gnfl=

benreic^en 35ilbe S^ariag i^m SöaÖfa^rer erjablten,

bie öon bort i^m begegneten. %uf ben ,^nieen iranb

er fl^ bie Stationen hinauf unb bcUti inSrünftig

tjor bem ©nabenbilbe — ba auf einmal fc^ien eö i^m

ju lä^eln, unb ein füger ^^au fiel auf fein Brennenb

«Öerj. ©'0 n?ar i^m, aU l^nuc^te baö Silb i§m bie

Sorte §u: »um beineö ©laubenö an mict; unb meine

gürbitte 6ei meinem ^olpne unb um beiner dJeue

Juitten, fott bir J?erge6en fel;n, unb iras ba ü6er biet;

fommen möge auf beiner n;eitcrn $ifgerfa^rt, fo iverbe

\^ bic^ f^ü^en unb ben :^obe§engeI l)on bir jnrücfs

fc^eu^en, njo immer er bir bro^t !" ^}\t feiigen ®e=

fülplen fvrang er auf, unb gelobte, fortan aÜ fein

SSertrauen nur anf bie l^eit. SPiaria t)on :S3oretto ju

(Sttrrangen §u fe^en unb ft^ einen ^eruf ju fud)eir

ftatt ber ru^elofen Srrfa^rten. 33alb bot fid; i^m

eine ©elegen^eit an, unb er nal^m 2)ienpe unter ei=

Item 0leiterregiment beö ^aiferä. 5)er beutfc^e ^aifer

lag bamalS im ^rieg mit bem Jlönig t)on ^ranfreic^

unb beffen 33unbe§genoffen, bem ß^urfürfl i\ 53aiern,

ouf feiner ©eite foc^t ein englifc^eö «^eer unter bem
«gelben SOiarlboroug^ , unb bie »^aiferlic^en befehligte

ber berühmte Selb^err ^rin§ ^ugen öon @ai?o^en.
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-^ei ^üc^ftäbt an bcr 5)onau fam e^3 §u einer

Blutigen 8rf;ia(l;t, unb bie i^rangofen mit ben ©aievn

erlitten eine furcl;t6are i)liebevlage. Qtnton fampfte

^clbemniit^ig — )oc\\ ü6erlegener JReiterei be^ (JeinbeS

angegriffen, bie ba§ ^aibc Cftegiment nufrie6en xmb

bie «Ja^ne eroberten
,

[türjte er itie ein ^^öice in bic

ö^einbe unb l^olte bie g'a^ne irieber mitten ciuä ben=

feI6en ^erauö. Qlber Bei einem ^weiten Eingriff, ber

ben S^einb jnrüc!n:arf, ftürjte ber tapfere dleiter Ooii

inelen @iä6el^ie6en getroffen l^om Otoffe, unb tuarb

i)on einem Raufen 3Senx)unbeter unb @ter6enber, bic

ü6er i^n fanfen, BegraOen. 33ei bem BetauBcnben

Stalle ()atte er nur nod; fo oiel 53efinnung/ feine ©eele

unb fein ^eben ber ^. Wlax'ia öon Mrcangen §u em=

Pfeilen — bann überfam i^n eine Of)nma^t unb er

Blieb Bewuftloä liegen, icäl^renb baS (Sd^lac!^tgetümmel

üBer i^n ^inraSte.

Seit um^er a^aren bie Ufer ber 2)onau ein BIu*

tige§ l^eicl;enfelb, unb Raufen t)on lobten lagen l)o^

über einanber jn?ifd;en ^erbrochenen Saffen unb um=

gejlürjten Sagen unb Jlanonen. Qlufgebotene ^anb=

leute mußten bie Mä)m beerbigen unb einfc^arren, aber

berfelben \raren fo t?iele, baf eö über einen ^ag unb

eine 9lac^t anftanb, Bio baä (Bd)lac^tfelb geräumt

irurbe. 5llö baö traurige ©efd^aft nun aud^ an ben

Seic^cn^ügel fam, unter meinem Qlnton BegraBen lag,

unb fieic^nam um !l?eic^nam ttjeggetragen njurbe, um
fic in gro§e ©ruBen ju öerfc^arren, unb bie i^anbleute

unter '•^luffic^t uon (©olbaten nun an bie unterflen
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famcn «nb ben jungen Oieiter, ber fiOer unb ühtv

mit geronnenem 33Iut hberft n^ar, anfaßten, um i^n

auf bie ^ragba^re ju n?erfen iinb in bie ®ru6e ju

i?erfenfen , ba ern^ac^te bevfel6e ipI5|Iic^ mit einem

tiefen @euf^er unb fprac^ mit fd^icacljer ©timme:
^eilige SJJutter ©otteä — irie ifi mir? — unb «30

iin id;? Sac^e id; ober trdume id^? Saß tvottt 3^t

einen S^enfrtjen begraben, ber erji sjor einer (Btunbe

in D^nmac(;t gefunfen — luo ift mein Otegiment,

wo ftelpt ber ?5cinb? 5)le ^obtengraber ficUten er=

ftaunt bie ^rngbal^re l^in unb fprad^en : 3^r rebet

irre, benn bie @cl;la(^t ^at feit 24 @tunben auSge*

tobt, unb ftel^et nur no^ bie dU0;)^nt beö faiferlicl^en

^eereö bort brüben an ben Ufern ber 2)onau, unb

ttjir l^oben me^r benn brei^lg l^eic^name, bie über

^nd) lagen, fdjon eingefi^arrt — muß bei (Suc^ mit

tjefonbern ^Dingen jug^l^en, ba§ 3l^r no^ ein ^imh
lein ^(^m geigt, benn 3^r feib ja njal^r^aft jer^acft

t)on ©ticken unb Rieben unb fein guter ö'c^en mel^r

an Cfuc^.

l^iebe :?eute, antwortete Qlnton — jefet ^rfi erfenne

i^ nod^ beutlic^er baS Sunber, fo fic^ mit mir §u=

getragen unb bie anbetungöwürbigc «^ulff ber fSHütUx

©otteä in ben ©efa^ren be3 ij^obeä,' benn mir xvax

c§, aU ic^ nac^ einem ©toffeufjer gu i^r in C)^n=

mad^^t gefunfen, alö wanbfe ic^ in einem fonnigen

^^ak unb am (Snbe bcffelben ergebe fi^ ein 33erg

mit ber SalTfa^rtsfir^e 2«aria im ©tabtlein ©Dt=

njangen. ©rfiaunt Iporten eö bie ^eute an unb trugen
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\^\\ an ein ^acK^Uin, um i^n mit einem^^runfe ju

crfrifc^en, feine Sunben au^^iitrafc^en, bann aber

hxadjtm [te j§n jur ^ati)'fyut feinet ^eereä unb ü6cr=

(^ahm i^n ben ^elbfctjeerern. Qlud^ biefe fonnten ftd^

6ei ben leBenegefd^rlic^en Sunben 5(ntonS nic^t ge=

nug öemmnbern, bag er ü(;ne $f(ege i\aä) 24 8tun=

ben nod; am l^eöen unb iribmeten i^m aUe ©orgfalt.

9lac^ irenigen S^onaten öevlie§ ber junge .Krieger baä

©pital unb peilte ftc^ aneber ju feinem Otegimente,

u^o i^n ber ^elbmarfc^atl 33reuner ivegen feiner ^a^fer=

feit jum Offtjier ernannte über eine ©d^irabron 6ö^=

mifd^er Äüraffterc. 2)ag njar ba§ erfte Sunber, mit

bem bie ^. 3)^iria il^n begnabigte, unb Oei aUen ®c=

fahren, bie i^m Begegneten, blieO er rn^ig unb fnrdjt^

loö, benn er trug bie ©etrip^eit in ftcl;, ba^ unter

i^rem @c^u|, ben er taglid; anfteBte, ber Xo'b ber

(Sd^Iac^ten feine ^a^t an x\)n l)abt, Unb er 6etrog

fic^ nici^t.

^in neuer ^rieg Srac^ au^ jn^ifci^en bem ^aifer

unb ben dürfen , trelc^e an ber 2)ünau eingefatten

waren unb* baä :^anb Ungarn mit unja^ligen <B^aa-

ren üebro^ten unb 93efgrab ero6ert (;atten. 5m %xü^=

ling 1717 gog baS faiferlid^e ^eer öor 33elgrab unter

bem D6er6efe^I beö ^rin^en (Sugen unb beS «^erjogS

Qlleranbcr öon 2öirtem6erg, a&er fct^on untertcegö bei

ber @tabt ^eterwarbein ^ettte fic^ ein türfifc^eä ^eer

il^nen entgegen unb man rüftete ftrt? i?or ^ageöanbrnd)

§ur <Sd;Ia(!)t. Qluf einem fteinen ^ügel nac(;jl ber

©tabt, auf bnen SalTen 200 .Kanonen aufgefleCft
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«jaren, l^ieltcu bic ot>erjien Q9efe5(0^aBer unb 5(nton

neSen i^ncn , um i^re Sefe^Ie feinem £)6ri|1en ju

bringen, ber t)runten im Q3[nc*^fc(t) fluni)., ^^rinj ©ucjcn

tummelte fein milci)ivei§e0 iKop, ein faum mittet^rojjer

^agerer SDJann mit einem Qluge, l^or beffen fd)arfeni

5Blicf i)]iemanb befielen fonnte, unb einem furjen,

Vec^^f^ncarjen (Scl;nurr6art. ^r trug gelbe öieit^ofen,

einen treiben ?yrac!, rot^e Sefle mit breit aufgelegter

«§al0binbe unb unter ber Sefie einen ^arnifd^. 5n

ber 0iecf;ten ^ielt er einen braunen ßontmanbofiab

gegiert mit einem gefrontcn golbenen ^Ibler. ^er^og

5Ueranber trar i^m jur linfen (Seite, ein großer,

fiattli^er ^^elb mit i?olIem, freun'Dlirf;em ©eficijt, in

reicl;em ^anjer unb öoKem :i^ücfenpaar, bag über bic

(Schultern ^era0n:aflte.

SWit bem erfien a)?orgenfira^l ^ielt 5lCfea gerüflet

unb bie Offiziere i;er!ünbigten ben ^Tagesbefehl be0

^rinjen : ,^amevaben, cl)rift(id;e 33ruber, am l^eutigeu

3^age rcirb ber «^^albmonb ber Ungläubigen unS feiger

mad;en, benu bie ganjc Sonne ! ®egen 80,000 njüs

tlpenber B'einbe |lel)en in bop^^elter nebenua(i;t un3

gegenüber unb n:erben nac^ if)rer ^ampfeSart wie ein

^eil in unfere ©Heber einbrect;en — l)alten mx biefen

@te§ aus, fo iji ber Sieg unfer, benn nur baS erfte

nngeftümm fann unä öerberblid; luerben, ivenn icir

i^m nic^t lüiberfteljen. SSer faCtt, ber fallt für ba§

l^eilige, beutfc^e Oteid;, für ben (Spriflenglauben unb

unfern gnäbigen ^aifer ,^arl ben @ef(;äten I «hörbar

fc^lugen atte ^er^cn unb eine leicOte 0^5t^e füubete
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ie^t im Often ben Xa^ an, uitb mit ipm erfc^attte

bcr SKcrgenruf ber dürfen »®ott ernja^t!" auö gal^I=

lofen ^e^Ien. 2)ann trat ^tobtenfiiUe ein, benn bie

dürfen irarfen fid; äffe auf ba§ ©eftc^t, gegen 3)iot=

gen gefe^rt, unb öerric^tcten i^r @e6et.

v^ievauf irogten Sülfen öon ^am^f empor, unb

mit ben erpen Strahlen ber Sonne piegen bie ?^einbc

§u ^]ferbe unb jogen bie 2)onau (lerauf gegen bie

SSovljut be§ faiferlict^en ^eereS. ^albmonbe, 3flo§=

fcl)it?eife unb t^-a^nen glänzten unb flatterten in gajh

reicher 9)?enge, unb fo treit bag Q(uge in einem *§ai6=

girfel t)on brei (Btunben fdjauen fonnte, fa^ man baö

^anb mit klettern, S^ui^off, ^ameelen unb S^^twageu

fcebecft. dlaä) unb nad; formirten bie B'einbe i^re

»i^aufen i?on *5ogenfi^ui^en , ©pie^tragern unb 3)?u0=

fctieren, unb i^re bunte S'arbcnprad^t fci;immerte in

blutrot^em (Bewein, eö aniren i^re rot^e 5)h"i^en unb

Sämmfer, unb ba^ivifc^en itjaüten bie fc^neenjei^en,

fleinen SD?änteI ber 0iciter. ^(ö^Iid; ertijnte burc5^

äffe Otei^en ein ^rompetenfc^mettern, bann fofgte ein

fc^recflirfjeg «^ampfgefc^rei unb mit raufdjenber SO^uP

i?ün ßimbeln , 33e(Ien unb Raufen n:ogten bie Seinbc

l^eran.

' Qlber je^t bonnerten bie Kanonen, unb lange Oleipen

f^iirjten in ben @anb, aber über fie ^iniveg flürmten

bie i)lac^fo(genben. ^iud) fte bilbeten in tnx^n ßdt
nur ^eidjenl^ügel, unb eüf Wlal l^inter einanber jerri§

baö ®efc^ü§ bie erfien Olei^en. ^oct) umfonft! neue

Sogen fc^n:offen §eran , unb bo8 faiferlic^e »&eer
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niu^te treic^cn, e^e tcenige @tunbeit öergingeu. Q(6er

irä^rcnt) bie dürfen §u vf""bern begannen im (Siege0-

raufd), ^atte ^rinj (Sugcn bie ©einigen njieber fefi

gefammelt unb machte einen folc^en frf^recflic^en Qtn=

griff an] bie Seinbe, ba^ in einer @tunbe Jttangig=

taufcnb tobte, erfterbenbe dürfen biVj (Bc^Iad^tfclb bt=

bedten. 9^icJjt fo glücfüc^ wav auf bem linfen Bliig^f

ber S'elbmarfctjatt -Brenner mit feinen .^roatenfcLmaren

imb bem O^egiment ber Bö§mifd;en ^üraffteve unb

ungarif(^en dieitern; n?ienjo^( fie ftc^ g^gf" fin^ »^^it

überlegene 3^i§t ^elbenmüt^ig fc^fugen. @ie irurben

umzingelt, njaö ntci;t erfc^lagen anirbe ober entfam,

baö lüurüe nac^ unb nac^ in einzelnen Qlbt^eitungen

gefangen genommen.

Buerfi bracl;te man Qlnton mit einigen Ipunbert

^üraffteren üor ben £)6er6efe^I^^I)a6er Qlli 33affa.

©ein bfutbürftigeS Qluge roUte, alö er bie ©efungenen

fa^, unb befahl, 3)?ann für «Kann t)or fein ßüt §u

führen unb if)nen bie ^öl^fc objufc^tagen. 2)er ^i-

fel^l be6 Süt^ericfjä unirbe fogleici^ befolgt — 2)?ann

um 2J?ann n:urbe öor beS SSaffa'ä 3flt Q^^^^^, n"^

il^nen ber ^opf t)or bie 5'ü^e gelegt.

^angfam rücfte Qlnton in ber Unglücfärei^e üor

unb fa^ feine Jlameraben abfci^Iaci^ten, aber in feinem

Snnern ^errfc^te 3fluF)e — fein ©raufen überfiel i^n,

benn er ftanb ja unter bem @c^u| ber ^immelef5=

nigin, unb beffen amr er fo juöerftd^tlid;, obwohl jeber

iKettungSweg unmoglid; fcl;ien, ba§ er bennoc^ geroif

ttjupte; feine ©c^u^^atronin trete für i^n ein.



233

^(ö|Iic^, als er langfamen @c^rittc6 mit feinen

^obeögefa^rten an beut ßüt eineä Dorne^men dürfen

öorü6erfam , trat blefer an i^n ^eran , njarf einige

^ep).M(^e ii6er i^n unb entzog i^n fo rafci^ ber «genfer*

fc^aar beö Süt^ericl;g, bann rip er i^n in fein ßdt
unb tierftecfte il^n in bie ^interfte Qt6t^eilung, benn

ber Süngling ^niU Um woJ^fgefatfen unb er gebadjte

i^n aU @f[ai?e um t^euren ^reiS §u •t'erfaufen.

Sia]^ njurbe er in türfifcfje Kleiber gejtecft, fein ^au^^t«

^aar gefct)oren, unb fein neuer ^err ritt mit i^m in

einen rücfwärtS liegenben ^f)(\i beä ^agerö, alö e6en

S^elbmarfd;af( 33reuncr mit brei Offizieren gefeffelt

eingebradjt «jurbe. Qlnton blicfte fic^ mitleibig um
nac^ feinen ©laubenSgcnoffen unb gitterte, bag felbige

baö 1^000 feiner ^ingefc^Iac^teten Äameraben alfcBalb

tl^eifen iterben. (Sr hoxH bie bvüllenbe (Stimme %ü
SBaffaS , ttie er bem SP^arfc^all entgegen bonnerte

:

»§a ! ^a6e id) (Sinen t)on ben :Oon;en ber 6;^rifien=

l^unbe? @c^iv5re ab ber ;?e^re beä S^ajarenerö, fonji

flnb beine (Stunben gejault ! 5t6er er prte an<ii, im
ber ö'elbmarfc^ alt ru()ig entgegnete: 3c^ bleibe 6^ri|i

unb Oefterreid)er, luürbe id; ou(^ bie @(^a|e beineö

©rof^errn unb .^aiferö ©oliman erhalten. 2)a fu^r

ber 58affa auf unb tobte : Wlan fc^miebe biefen lln=

gläubigen an jene ^id;e, biö mein ©abel blutige ^opf*

jleuer forbern n^irb, wenn erfi bie brunten im ^^ak
Oernic^tet fmb.

2)ann aber fe^te er fl{^ auf feine arabifd;e <BtüU,

um felbft in ben ^am))f §u f^jrengen , unb befahl
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flebeiV ^ogenfc^ü^cn, ben (^-elbmarfc^aU ju 6civac^eu

unb Iren II bic (Bc^lat^t ungünftig fic^ trenben foKte;

i^n mit $fälen ju burd^So^ren. ^alb t^erna^m ^n*

ton in bei B'erne J?on fllcBcnben dürfen , ba§ bie

@c^Ia(^t 5?crloren, unb einer ber QSogenfci^ü^en brad;tc

Jiunbe üon ^ilüem, n^aä ji(^ hinter i^m jugetvagen

unb mc Qltteä öerloren fei.

Sfli(i)t lange — er^a^lte biefer — icar Qlli ^affa

im ©djlac^tgeirü^i, ba entfianb ein ent[e|lid^er Jtvimpf

in feiner nac^fien Olahc. ©eine ©etreuen fd^viarteu

fic^ um i6n, unb alä er, §um ^obe getroffen, oom

^ferbe fanf, liefen fte fid) n?el^rIoä morben. .deiner

irottte feinen ^ob überleben, Zauberte erfiai^en fic^

felbft, Diele flitrjten in bie i)onnu unb ^^aufenbe er=

picften in (Sümv^fen, in n:elc!^e fte gefprengt njurben.

2)ie 8:lie^enben riefen ben Sachtem beä ?5elbmarfd)a(l0

gu: QKi ij^ tobt! tobtet biefen ^^ri(len^unb unb flieget!

\^ange gauberten mt , lüd^renb ber 3)?arfc^att gang

nacft mit einer ^ette um ben ^alö fort unb fort

betete : (Erhöre @ott mein i^U^tw l laf bie 2)einen ben

Ungläubigen nic^t jum (Spott n^erben — gib i^nen

Äraft jum @iege. 2)u, ber f!e fc^ott fo oft flegreid^

gefü^ret ^aft, baß ber ^eibe nid^t triump^iret unb

bein S^ame geheiligt bleibe! Qllö aber bie feinblic^e

Oleiterei ^eranraöte, fc^nellten njir unfere Pfeile ah

unb jagten in bem *2Uigenbütf baDon, alg $ring (Sugen

auf @cl;u§iceite ftd; ber (S'ic^e genähert, rcäbrenb ber

©efangene fterbenb einen Steifer Dom Saume erfaßte

unb rief: ^reu meinem @ott unb ^aifer blieb ic^
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6i§ In benS'ob! ^yort ging eä nun in njilber i^Iuc^t

^inab nac^ ^elgrab, in bejfen fepen Stauern baS

türftfc(;e ^Oeer jtc^ ivieber fammelte, nja^renb bag faifer*

lici^c «§eer eine ungeheure ^eute gcmadjt ^atte an

®oIb unb ^6;)üi^m unb foparen 2ßajfen. 2)abei

jraren i^nen aber auc^ brei B'dffer mit eingefaljenen

ß^riflenol^ren
, fed)ä Sagen mit B'effeln unb gegen

400 «§unbe in bie ^änbe gefallen , n^elc^e f^i^ige

©cCjnaujen, irolfartigen ^-öau unb ein grimmig ©ebif

l^atten, unb baju benimmt n:aren, gefangene G^riflen

in bie ©cfaöerei ju tranö^ortiren.

3n iöelgrab itenreilte ^nton mit feinem «^errn big

eä evpürmt war, unb mu^te aÜfe ©rauel mit anfeilen,

iceli^e ^ier i?erübt njurben. Um ftc^ für Die 33ela=

gerung burc^ ^rin^ ©ugen an ben c^rijili^en 33es

n^o^nern SBelgrabä ju rad;en, mußten biefe ba» Un*

menfc^ü^jle iiber ftc^ ergeben laffen. Unfc^ulbige

Äinber unirben gefpie^t, a^äbd;en unb S'tauen £)^ren,

0^afeu unb ^rüjie abgefd^nitten unb i^nen ber ^eib

flufgefd?(i§t ober mit Öranbfacfeln üerfengt. 5((ö nun

gar bie ^aiferlic^en bie SäCfe unb SO^auern mit (Sturm

angriffen unb burd^ baö @cfd;ü§ ganje (Strecfen ber

schauern einj^ürjten, ba j^etlten bie ilüvfen ganje

t^^aufen mit ©triefen jufammengefefl'elter (SBrifien in

bie Oeffnung unb biltjetcn menfcijlic^e Satte gegen

baö ©efc^ii^. Qx\t, aU bie @tabt ^alb erobert, jog

ber V)ornebme ^ürfe mit feinen Wienern unb Qlnton

fort unb fd^tug ben Seg nart; (Sonftantino)iel ein.

2)ort anirbe Qlnton naci^ n^enigen Soc^^en auf ben
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(Sctaöenmarft geörac^t unb au einen i^ürfen ü6er ben

2)arbaneiren brü6eu in Qljlen öerfauft. Ql6er ie|t erfl

begann er 'i>a^ 5oc^ ber ©clatierei ved^t ju füllen,

benn fein neuer «§err n:ar ein ^art^er^iger 3)?anu,

j?otler ^af gegen bie ß^rijlen unb er niufte ivie ein

^a\t- unb Bngti^ier arbeiten in ben Wlü\)kn unb

©arten
, jufamniengefc^miebet mit einigen anbern

^prifien. @in ^lluffe^er, ein ]^d§nc^er 2^o^r, fri^iuang

t)on 2)Jorgen3 biä 5Ibenbö bie ffl;iüere ^eitfd^e ü6er

ben Unglücfüc^en , unb trieb fte ^u unerfd^n^lnglici^er

5(r6eit. !Dic f^Ied^te ^oft reid^te man i^nen nebfl

faulem Saffer in ftinfenben dübeln unb be§ ^iad^tö

Ratten i§re n^unben ©lieber feine iHu^e tor bem Uns

gejicfer. 5t6er auc^ in biefen fin)iern ^agen erlofc^

im ^erjen 5intonß baö 33ertrauen nic^t jur aJ?utter

®ottc^, unb er hoffte ju i^r, ba§ fie i^n auc^ auä

biefer ^aci^t erretten unb a(S milber ©nabenflern i^n

hinausführen a^erbe.

(5cI;on ein 3a^r ^atU er QlCCeS erbutbet, n?a6 ein

9Kenfd^ erbufben fann , ba ftarb fein ^err, unb ber

@olpn , ber bem 33ater gang una^nlif^ , trat eineä

SWorgenö §u ipm, aU er eben fein ©ebet ferricf^tet

^attc unb an bie QIrbelt ging.

ß^rift I fprac^ er — id) f^abt ein gro^eö 3Sermo-

gen ererbt unb bin öon ©ott reid^ gefcgnet. ^arum
tritt icf; ^mtt nact) bem 33efe^t beö ^rop^eten ein

guteö SBerf öerric^ten, unb wt'd ict) gefe^en, ba§ bu

nie gemurrt unb männlich bein (Sclaöenjoc^ ertragen,

fo fc^enfe ic^ bir bie B'rei^eit unb biefen 93eutel mit



237

@oIb, baf buunge^lnbert ^cimfel^ren fannfl in bein

SSaterlanb, '/

Voller 2)an!6atfeit fanf ^Inton ^or feinem jungen

^§evrn nieber unbf^rac^: SOJöge @ott bir lohnen, n;a3

bu nn nüv Qü^an , nnb feine ^arm^er^igfeit bid?

taufenbfältig erfreuen auf ^'inber unb ^inbSfinber.

5a! icl) ^abe geivu^t, bag ouc^ meine ©tunbe ber

©riofung fdjiagt, obwol^i menfcblic^e klugen feinen

Qluögang fe^en, benn beö Ö'Zajarenerg STaitter, mc i^x

ben (So^n beö lebenbigen ©otteö nennet — \)aU micl;

in i^rem ©dju^, baö ^aOe ic!^ längfi im ^eSen cr=

fahren. QlOgebüßt ^abe ic^ im ^eben unb bcm gerben

^claoenjocf^ meine grc^e @ünbe, meinen 5Bruber ge*

tobtet ju f)aben, unb mit ruhigem ©eiciffen fann icl;

in meine »^eimat^ j^iel^en , nac^bem ber «Fimmel bein

«^er§ gelenft, mir bie ^rei^eit §u fc^enfcn. Qlber el^e

tHnton fortjog, fd^eiifte er bie Hälfte feineö ©olbeö

feinen armen Unglücfugenoffen, unb bie S'effeln , bie

er getragen, na^m er mit jum ciuigen Qlnbenfen feiner

:^eiben. QÜö er nari; ^eterirarbein fam auf beni

JRücfiüeg, ba befud)te er baö @d;la^tfelb unb ben

Ort, wo er gum ^ob öerurt^eift icorben. Olod) jlanb

am Sege bie (Sic^e, in Deren Dlal^e ba§ B^ft ^i^i

S3affaö einft aufgefd^Iagen unb wo ber S-elbmarfd^atlf.

33reuner erf^offen lüorben. SD^an ^atU i^n unter bie=

felbe (Sid^e feierlicl^j^ begraben unb ben 33aum mit

einer ^öljernen (Sinfaffung umgeben.

3)aö Öieiä aber, icelc^eä ber ©terbenbe tJon ben

^lefien geriffen, njar in bie na^e .^apette gu „a)?aria=
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<S(l)nee" ge6radjt a^orbcn, um bort in einer Laterne

§um eicitjen Qlnbenfen aufBenjaljrt ju n;erben.

95alb erreichte Qlnton Sßlen, a6er elpe er 6ei bem

^aifer itieber ^ienj^e neunten n^ottte, ^atte er ßcIoSet,

feine Steffeln bem l), (Snabenbilbe ju (Sttirangen ju

opfern, unb er ^og barum an ber 3)onau aufiuartS.

Sie fdjlug fein «^erj, aU er üon 5erne bie ^^ürme

(Sttwangeng erblicfte , unb bie ^ini^e öom @d?onen=

tterg i^m ^era6n;int"te. 3Jl\t bem er^en B^rüBIic^t öer-

lieg er bie «Verberge unb Begann bie Stationen ^in=

auf^ufieigen, an jeber ^apelife feine Qlnbad^t i^crric^tenb,

bann aber, a(ö er in ber ^irdje ongelangt, ivarf er

ftc^ öor baö ©nabenbilb nnb jerf(og in ^^ranen.

Sieber fc()ien i^m bie SDhitter ©otteö ju latijdn, atö

er mit l^ei^en 2)anfge6eten feine .Letten i^r §nm 2)anf

unb 0rei0 ju S'iifen legte, unb, ben ^tmmelöfrieben

in ber 33ruj1:, flieg er n?ieber ben Q3erg ^Inab.

X.

^ie l^errli(^fte 93nrg Oberfd^iuabenö nad^ bem Q3uffen

iji nnflrcitig bie Salbburg, bie Siege eineä erlaucljs

ten Brürftengefc^IedJtö , n?elc^c in bergigter, anilbiger

©egenb, einige <Stunben üon dlaöenöburg liegt. Ueber

"bem Orte gleichen fHannn^, auf ber @pi|c eineö peilen
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*&ügel0; bereu mehrere um^er ragen, erJeSt jlc^ in

gewattigen SDiaffen bie afte e^ran"irbige SBurg. 5)er

^ügel ift Oeivalbet unb fc^on i;or 3a^ren mit \^bum
Einlagen üerfe^en n^orben. @r ifl an fi^ nic^t fe^r

^oc!^ , aber fein ^u^ fd;on peht auf einer ber pd^jien

fjlac^eu D6erfc^ujaben3 , unb barum ragt auc^ bie

35urg u:eit ^in ouä ben büftern ^anneutüälbern ^er=

i?or, t)on benen fle umge6en ift. 2)ie (Spi^e beä

«§ügeB am ^u§e ber ^urg betragt 2400, unb auf

ber Biune 2488 % ^\

2)ie Sßalbburg ift bie einzige 35urg in Oberfc^tcaben,

ivelc^e ftc^ in i^rer urf)3rüngltc!;en ©efialt erhalten ^at

unb noct) beiüol^nbar ip. Unfre Befonbere Qhifmerf=

famfeit i;erbient in ber ^urg ber altert^ümüd^e grc§=

artige Olitterfaal: er ift mit auögcfcf)nittenem «§o(je

gierlic^ getafelt, '^kx hängen bie fämmtlic^en ^ilb=

uijfe ber Ql^nen beö SQBalbburg'fc^en ©efd^led^ts in

33rufl6ilbern, mit altert[;ümli(l;en ©erat^fc^aften, baö

ritterlict^e ^eben unb Sefen beö 2)titteIaIterS 5?eran=

f^aulic^enb, ftnnüott öerOunben. Q(uc^ anbere alte

©emalbe befinben fid; im @aale, unter anbern eineö,

baä bie ^^inric^tung beö jugenblic^en (Sonrabinä üon

<Sct)traben barficttt, bcren trauriger Beuge ein ^err

J?on Sßalbburg geirefen. Steigen n:ir J?ier ^re^pen

l^oc^ l^inauf, fo befinben n:ir unö in ber ebrn^ürbigcn

^Surgfa^ette, Die, i^rer auferen @tru!tur nac^ §u ur=

^bellen, unter bie alteren ^^eile ber 33urg §u jaulen

ijt. (Sie ifi ber 1^. Salbburgiä gewibmet, unb ujirb

iJOJt ben 33efi§ern ber ^urg njo^l unterhalten; e3
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irerben ja^dicl; 12 SP^effen barin c^eUitu. 5Iuc^ ba§

S3urgöerließ auS grauer Q3or5eit ift feBcn^irert^; bod;

njir fieigen bnlb irieber herauf oom biinflen Dtte,

tro ©ottloB ! nimmer bcr 3ammer(aut bev Ungiücfs

li^en gehört ivirb; fonbern jel^t mir Unten unb Jlroten

il^re So^nung f^ahm , unli ftelgcn empor auf ben

nunmef;r fiad) abgetragenen alten --Buvgtl^urm, tion

bem au0 man bequem unb nngel)inbert gleid^fam mit

^inem ©liefe bie 'Jluc^fic^t genieft. 2)aä ^errlic^pe

Panorama liegt entfaltet öor bem erfiaunten 33(icfe:

iiac^ i)]orben biö §ur fdjirdbi feigen ^lllb, an beren ^'u^

baö Ulmer SKünfter noci; ficl;t6ar i|l; ben ganjen [rib=

Iicl;cn ^albfreiö t^on Oji nad; Sefl begründen bie

3^iro(er=, bie 33aier'filKn= unb bie @cl^n;)ei5er=5Upeu Dom
«i^od;liogeI biä §um SO^ontblanc, unb jeigen 5«"fe ^^'^ö

rrunbenjüde ©lü^en ber ®let[c!^er. ^or unä auSgc«

breitet aber Hegt in feiner ganzen ^angc ber blaue

Safferfpiegel beö 33obenfee'^\ mef)r eine ^Sermittlung

ber anliegenben iJ^ad^barn, benn alö fcl;eibeniDe ©rän^e

beä beutfc{;en 3SaterIanbeö.

Sann bie SGSalbburg erbaut icurbe, barüber l^aben

rcir feine urfunblicf;e 9JocI;rid;t. SaJ^rfrtjeinlid; njurbc

biefer ^o^e $unft in ber Oiömer^eit für eine militärifc^e

SSarte erfer)en , unb auf il^ven ©runbmauern fonnte

bie ledige ©urg erbaut irorben fei}n. %n einer i^rer

sp^auern finbet fic^ ein (Stein mit ber 5a^r^a^l 4168,

n;a^rfcl;einlic^ 1468, unb biefe B^^^I tuürbe bann auf

bie Seit i^rer fpatern Dtefiaurirung ^iniveifen. Sie

fd^on ber dlam^ unb bie ^age in bem großen Qllt-
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botfcr Salb anbeutcn, unu jte pc^ji ira^rfftjeinlic^

urfprünglic^ ein ^agbf^Iof unb «Sig beä Sdfifc^en

unb bann ©taufifc^en D6erft = 5orft= unb Sägermeis

flerö ü6er ben ^Utborfer 5ovft, eine Sfirbe, ivomit

tto^I in alten Briten bie Ferren 5;}on SBalbburg üe=

ffeibet iraven. «Scn^eit bie ®e[cl)id;te reidjt, ivar bie

^uvg im 33eft^ ber Ferren i?on Salbburg, nur ein=

mal, l?ießcicl;t furje ßdt, irar fte in fvembcn «Rauben,

benn im 3a^r 1280 öerfaufte ber ^vurt)fe§ (Sber^arb

mehrere ©iiter an baä ^lofter Seingarten, um bie

3}e|^e Salbburg (irieber) taufen ju fönnen,

3)en Ilrfprung beS ^aufeö Salbburg fülpren bie

(S^roniften in bie ältej^en ßäUn §urücf. 2)er [agen^

funbige ^§omaö ^i)rer öon 9^anfii:l;l nennt einen

©ebl^art alö ben ©rünber beg®efci;(eci^tö. „Olumeliu0

Qener fagenl^afte ^ergog öon ©cl^ivaben nuQ bem 2.

3al^r^unbert) — ftnb feine Sorte — l^atte einen

2)iener, ber l^ief ©eBBart. JDem gab er ein 3agb=

baug, baä juöor ben «Reiben geicefen, unb nannt' eS

Salbburg, bieireil eo in einem ^anntcalb lag, unb

gab i^m einen (Bct)i(b mit einer grünen Pannen, unb

gfübene .^ann^apfen baran, unb ^ie§ i^n ^rud^fe^ i)on

Salb^uig/' 2)iefer ©age folgte ^, Oon »]}a^pen=

I)eim in feiner (S^ronif ber ^ruc(;fefen ö. Salbburg,

\vdd)i in einer frönen ^Jergament^anbfc()rift mit gema(=

ten 53iiberu in ber durften berg'fcDen ^ibüot^ef öor^an=

ben , unb nennt ben ^It^n^errn beä Salbpurg'fc{)en ©e=

fd)tert)tö ©ebjart. 2)oc!^ biefer gehört bem dind) ber

@age an; erfl in bev erfien «§alfte be0 12. 3a^r=

V. 16
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Williberts treiben einzelne S^itglieber M ©efc^Iircl^td

in Uifunben genannt unb erfc^'einen unter bem dla^

nun öon SvilDburg. ^iefe ftub d^uno ober ^on*
rab, 'Mi bea ^"(ofterS Seingnrten , Don 1120—
1141, unb Otto, Qtbt be§ ^lofterö diott). fSon

t>em erficren fagt bic ß^ronif öon SBeingarten, bap

er auS bem alten unb ebten &tf(i)Ud)t berev f>on

Salbburg, ein ©o^n 2ßerner6 geirefen. @omlt f5nn=

ten njir mit biefem Serner, i^on bem njir übrigen^

nichts 0Za[)ereö unffen , bie Ole[f)e beo ®efcl)(ecl;tS be-

ginnen. 2)?lt biefem gleichzeitig ift ^ einrieb, ber

im Sa^r 1140 ein 5)ienftmann ^erjog Selfö ge-

roefen, bann (Sioigger, ber jtrifcben 1144 unb 1152

ba8 ^lofter Seingarten begabte. (3ßf)ne beS einen

öon biefen iraren t^riebrirt? (1160), ^einrict;

(1173), (gber^arb (1178), Ulrici; (1183), ^Sev^

t^olb (1188), n:elci)e brei (entere ftd^ iibrigcnö öon

^anne (^(ttf)ann) fcl)reiben. 2)iefe Surg cvfcl;eint

fafl gleicl)§eitig mit Salzburg aU 35eft^ be§ ®efct;lecl;tö,

unb fcljdnt luie 33euren 5?ür ^o^en fta u fen
, fo öov

Salbburg ber @tammjt| beS erft beginnenben @e=

fcI;(c(l)tS geivefen ju [ei)n, auf aui^ baä ältefte Sappen

«3^anne unb 'iannjapfen" ^inwciet. (vbcrbarD üon

^anne griinbete eine befonbere ^inie, bei roelcljcr ber

i)lauie beö alteften (Stammft^eö ivieber aufgenommen

ivnirbe — bie \?inie ber ^rui%'fe§e unb ©c^enfen i^eniJ^anne,

in icelcl) le|terer Sürbe n:ir biefe :Öinie erft uniy 5. 1197

flnben, ira^renb auc^ bie altere nicl;t früher im 33eft^ ber

^ru^fefen=Surbe erfd;eint. (Sber^arb öon ^anne ^atte
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§\rei ©o^ne, ß^onrab uub @ Berl^arb, bie ftc:^ 8c^cn=

fen öoii SInterfletten fc^reiOen , iveld;e ^ßunj — \vk

iviffen nid^t, irie ober u^ann ? an baS ^auä ber «Ferren

i?. Salbpuvg gekommen. «Sci^enf (S6erl^arb l^ou 2Sinteit=

fletten (nute ®uta, bie ^cc^ter be§ ^ruc^fefen «Oein=

vic^ t?on SalbOurg
,

[eineö £)(^eimg
,

§uv ©ema^Iin,

atjer er (nitte feine 5^ac(;fommen ; er flavb n?Qf)rfci^ein=

lid; a(§ ^Begleiter R. grtebrii1;ö IL in ^aläjiina.

@ein 33ruber (Sonrab üermä^Ite fic^ ebenfatto mit

einer ®uta, beren @efc^(e^t a6er nicl;t genannt ift,

aber er saugte mit i^r nur eine ^ocfcter SvmengarD.

3)aä ift jener berühmte ©c^^enf (Sonrab öon ^anne
ju Sintevftetten, ber ^. S'riebrid^ö.II. beftänbiger @e=

noffe tcaBrenb feinet Qlufent[;altö in 2)eutfc^Ianb ge=

liefen; ja er imirbe SSormünber beö unmünbigen

Königs ^einrid) unb Leiter ber öffentüci^en Qlngcfegen-

hiiitn in ©i1^n:aOen. %n(i) bem So^nc (^riebricfcö,

Sonrab, ftanb er treu §ur (Seite, unb biefer fc^enfte

i^m fo grope» 3iitrauen , ba^ er ifini bie 3flei^S-

Heinobe ani?ertraute, auc^ feinen (SoBn v^einrid^ jur

(Srjier^ung ouf Surg Sinter|!etten übergab. 5{('3

Sreunb unb ö^örberer ber öaterlänbifc^en 5)ic^tfun|i:

\3a(t er febr öiel in jener ßüt. ©ein ^üngebenfen ift

nod; auf einem in 2)reöben befinbli^en Oiitterfc^mert

erl^alteU; beffen klinge bie SBiDmung enthält

:

ß^'^unrab toit iucrtet ©cf)en!e

SSon Sßinterfteten ^ot) gemut,

.^iebt bu mein gebenfe,

£a gvinj bel;einen (teilten) Sjenl^utl



244

ßonvab fiiftete baä Mo^a QSainbt unb flar6 im

3al^r 1243. ©eine ^of^ter Srmen^avi) öermä^ltc

ft(^ mit (Soiuab l^^on ©ttmalcnecf, auf iveldj^n baö

6^en!enamt überging. Neffen fe^ö So^ne, unter

beneu ftc^ aucl; ber berühmte S^innefanger Ulrid; i?on

Sinterj^etten befinbet, ^fknjten baö @efcl;Iec^t fort,

unb [einrieben fiel; bniD öon <8c^ma(neff, balb öon

Sinterftetten. ^on i^ren ^'^ac^fommen famen einjeinc

burd; Serben unb luftigee li^eben fo l^eruntcv, ba^

einer mit feinem .^nec^t §u g'upe t)cn einem «^errn

gum anbern ging unb bettelte. 5m Sal^r 1628 öer-

^iflanjte ftc^ baö ©eff^Ierfjt nac^ »^annoöer, voo je^t

noc^ eine abelige 5'amilie biefeä S'Zamenä blü^t. Sir

feieren gu bem eigent(ict;en (Stamm berer J?on SBa[b=

bürg ivieber §urürf.

^einricl^ üon Salbburg , ber mit feinem trüber

gviebric^ gar l^auftg in Urfunben öon 1173— 1208

genannt icirb, ^jflanjte ben alten @tamm ber 2Öalb=

burger fort. (Sr rcar ber unzertrennliche ©efa^rte ^.

^i^ilip^S s?on ©taufen, 6i3 in jener unfeligen (Stunbe,

jvo ber eble ©taufer auf ber ^falj ju 33amberg unter

bem (Sc^iverbtftreid^ beS njilben Otto i?on SSittelöbadD

fein Seben enbete ; auc^ er trug eine Sunbe bai^on,

aU er, um bie i^h\(i)t beä 3)?orberä gu Jinbern, bie

^füre oerrammeln vüottte, unb l^atte geitlebenö am
^inn bie (S^rennarbe. ß3 unterliegt feinem S^üeifef,

baf ber ^ruc^fefe (Sberiparb Jjon Salbburg, ber oon

nun an ti^m fo oft in Urfunben (Oon 1218—1237)
jjorfommt, ^einrid^l 8o^n gewefen. Sir ftnben il^n
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Big ginn Sa^r 1220 6ci ^. ?Jricbrid^, unb bann

um feinen 60^11 .^. «§etnrl^ öou 1222—1235.
(SOer^arb unb ber fci^on genannte (S^enfe ß^onrab

irarcn cö, bie ftd; um bie (Srnennung «^einrlrt^ä jum

bcutfd^en ^onlg mit (Jrfülg Bemühten. 5lnd; er rcurbc

in 3?rtebvi^§ 2l6irefen^eit 33erwa(tei* beö iReid^ö in

8c()umben, unb erhielt bie Ofteid^sfleinobe §ur 5luf6e=

ita^rnnij auf bev Salbburg. (S'6errjarb ericarB bie

^errfdjaft Sartl^aufen unb bie ehemalige ®raff(l)aft

tHor^rborf mit a)?5§!irc^. ?5rü^er Ratten bie Salb=

Bürger, icie ff^on angegeben, einen Tannenbaum mit

fteben gülbenen 3:annenjapfen im (Sc{)i(b, l^on @ber=

f)arb an finbet man brei leoparbirte ^öiven im golbeneu

S'elb (ba§ Sa^^pen ber fffja^äbifc^en ^erjcgc), aU ba»

Sa^V^eu ber Satbburger, ivenigfienS abiuert)felnb mit

bem alteren. Sberbarb l^crtbeiüe feine ©üter unter

feine brei @ö^ne B'riebricl^, lUrict; unb «J^einrid;,

2)er erfiere lüurbe ber ©tamniöater ber ^rud;fcpe i^on

Sflof^rborf, ber ja^eite aurbc (Stifter ber ilruci^fepe l^on

SBart^aufen, ber britte erl^ielt bie Salzburg mit 3"-

ge()ör. ©in (Bohn ober (Snfet biefeö ^einric^ö, bef=

felben S^amenö , begleitete beu legten ©taufer ^(S!on=

rabin auf ber nnglüf!öfaf)rt nad; Italien, firitt mit

i^m in ber (Sc^lad}t bei (Scurcola, unb mu§te bie

Einrichtung feineS unglücflicl^eu vOerrn aufbeut <S(^affet

ju ^^eapel mit anfe^en.v 3obann l^on 2Öalbburg, biefeä

Jpeinrid}§ G'nfel, er()ielt burdj feine ^eirat^ mit (Slara,

einer ©räfin tion i)Jeufen, im 3aBr 1330 bie Eerr=

fd;aften Sclfegg unb SBurjad), unb burc^ Jlauf im
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3a^r 1306 t»on fcen ©rafen öcn 9]erfen6uv9 «nfe

^öBringeii bie ^ervfdjaft i^raud^Diivg iinb SenJ^, im

'^aln 1337 a6er befvim er J?Dn .<?. Ihibivl.} bem ^viier

bie «^ervfd^aft ßt^il ^ilö -iReic(^^pfanbfc1;iift. 3o6ann
rou Salbbiirg flav6 im 5a^r 1338. Sein (3obn

(5-6ev^arb [dieint fein guter vP>aiiehaUci- geivefen ju

ffiMi : er fvim in Baufige @elbüerlei)en5eitfn, bie i^n

not^igten, einen gropen ^^eil ber alte|^en ^^amilien^

guter unter anbcrn i\n baä «^lofier Seingarten ju

rerfaufen. 3in 3a^r 1337 l^eräu^evte er auf einmal

i'iber 60 J^^cfe an baffelbe. ßw^i @5&ne ^-OerfKirDs

gingen \md) Sien in 5fterrcid^ifd,^e 2)ienj!e, ivo fte

il}x ®lüd macl}ten. (Siner Derfelben, Dtto, beftanb

einen für ihn rühmliiten B^veifampf, envarb ]'n\) 1>i\'

^uv'i} bie 3inieigung ber reicl;en Sittive (*;at^arina,

©rafin tion ®ör|, unb.icenbete feinem alteren ißru-

ber bie «^anb berfelOen mit bebeutenben (£d)ä|eu ju.

SKittelft biefer @ci;a^e !am Sc^ann unb fein Jpanö

in ben -^e[ii^ ber ^onauftabte, ber t^errfcl;aft QSujfen

u. f. w. 3m 3a^r 1415 erhielt er aurf; bnrrt,' ^er=

;n*anbung bie faiferfidje ^anbüogtei in Oberfc(;am6cn.

(Sr fiarb im SaBr 1423 unb Mnterliep brei ©i?l;ne:

3afo6, 66erfuirb unb ©eorg, icelcl;e Qtnfangö

gemeinfdjaftfid; regierten, im 3abr 1429 aber bie

^errfc^aften if>rcS -33aterg unter fui; theiltcn. 3afo6

erbielt bie «i^errfcbaft ^raud^burg mit O^ieblingen unb

Saulgau, (Sber^arb Soifegg mit SDhmberfingen , bie

^ejien (£ar(enberg unb iöuj]"en u. f. ir., ®eurg abn
Salbfc«; Sur^acl), 2)?engen unb bie ^efte ßüi, ^ie
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<8tamm6urg Salb6ur^ BfleO geineinfcOaftlicf), unb be-

fliß fie immer l>er QJelrefte ber S'^uiilie alä ße^en.

(So l^eifte fic^ ba^j ©efc^lec^t bei SBalbBurger in brei

^auptlinien, U( ftd; nail; iBren Stiftern tie 3afü=
binifitje, (£6er^ arbin ifd; e unb ©eorgifc^e
nannten. 33on biefen fiar6 bie erfte im 3a(;r 1772
aü§, hih^t jebocf; in ^reupen in einer SQeßenlinic fort,

irelcCe ein So^n ^afobc ftiftete. (Sber^arü, ter Stifter

ber jireiren :^inie, erfanfte im 3af)r 1452 J:on (Srj=

^erjOij Siijmunb üon Oefterreid; bie ©raffd^aft iyrieb=

6erg=Sc(;eer, Dep^Uic^en im 3abr 1463 t?Dn ben (tra-

fen l^on SBerbenberg bie Oieifl;ö^raffrtjaft Sonnenberg,

unD irurbe ul» ^^efi^er ber ie^teren 'oon ^. ^riebrid;

in ben ©rafenjlanb erhoben. Sßon fdnm brei SoB^

nen anirte Otto Q3ifc^of ju ßonftanj, SoBann
nnb ^2i n b r e a o irnrüen berühmte ^rieijs^Klben , bie

ftc^ in ben nieberlanbif^HMi unD üenetianifctjen Jtriegen

auöjeicf)neten. 2)er erfiere j^arb im 3a^r 1510,

Qtnbrcvi'j ivurbe t^on bem ©rafen 5'elir i?Dn 2ßerben=

berg ermordet. Wlit ihnen ivar bie (iber^arbinif(^c

l*inie au^geftorben, i^re ©ütcr f.e(en an ben 3^ruc^:

fe§en Silf^elm, ^afcbinifd^er, nnb ©olfegg mit bem

5)rittel t>on Salzburg, an iTrud^fejj ® e o r g, ®eor=

gifd^er ^inie. ^e^terer ift ber im 33anernfrieg berfi^mt

geirovDcne faifcrlic^e ^yelbobrifi, ©eorg ^rud;fe^ l?ou

Salubnrg, genannt ber 33auernj5rg, iceil er bnrc^

bie Sd;lari,)ren hd -^Böblingen unD ^onige^ofen bie

dauern gänjlid; anfö S^(ni)pt fd;(ug unb baniit bem

c^rieg ein ©nbe mad;te. ßnx QSelohnung biefer ^er-
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bienfle erhielt ©eovij mit feinen 9Za(^fommen im Sal^r

1525 bie SSürbc eineä Oteiit0--^rtnruct;fe§en. 3)ej]'en

Urenfel ^af'ob (f 1589) f)atte jivei @ö^ne ^^ein^

rid) unb groben, bie im 3a()r 1600 bie ^en:=

fd)aften i()re§ 33iiterä t^eitten. ^einric^ erhielt Salb=

huxQ, Solfegg unb SÖalDfee, 8^ro6en ßiü unb Snrjacl).

Se^terer erbaute baö (Bd)lQ§ ^dl , n:e[ct;eS .nunmel)v

bie öteftbenj ber ^inie Salbburij^ßfit ivutbe. ^Beibc

i^amilien
,

foicic bie bamalä in ©d^UMben noct; iior^

^anbenen ©prüf ünge beo 3afobinifc(;en ^auptfiammö,

erl)ielten im 3al)i- 1628 fon ^. ^evbinanb IL bie

0ieicl;§grafenn:ürbe tvieber bej^atiijt, bereu fte fid; lange

Seit enthalten (;atten. 3m 3af)v 1803 icurben fie

Don .^aifev S'ranj IL in ben f^ürftent^anb erboben.

2)aö öon Mönu} ^yriebricl; t)on Sirtembcrg bem «^aufe

Sßalbburg t?crüebene Oleii1;^§erbober(?ofmeifieramt uer=

icaltet je ber (5f)ef biefco erlauchten ^aufeä, ba§ uofb

in i?ielen ©pröplingen fortb(ül)t.

Ser t^cure 8<)a§ ober t^it ^tiftuuo bcr 9ücb=

@raf QCnbreaö üon ©onnenbervj, ©ol^n be»

©rafen (Sber^arb üon 3ÖaIbburg^@onnenberg, wax mit

bem ©rafen Selir t\ Serbenberg im 3abr 1511

bei ber berütjmten ^oct;^eit ^erjog lUricl;ö ^on

Sirtemberg mit (Sabina i?on 33a lern. ®raf

gelir öon Serbenberg, ffein üon (Statur, l^atte aH
faiferlic^er ©efanbter bie (5'^re, mit ber erlauc^iten
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Sraut, bie eineS ,^ovfcö ^ancje ü6ct ipn ^erl^ovragte,

t)eu Q3ortan§ ju t(nin. ^(ö er an bem ®raf QlnbrMß

öüvü&er fam, rief ber alte ^riegSmann, öletteic^t üom

guten ll^Iba^er erbiet, biefem fpöttlici; ju : @tre^
bic^; Serben 6 erg! ®raf ^-elir, ber aud) anbere

Oleitnnigen mit feinem !?^a(1;6ar ^atte, faB barin einen

(Scl^imvf, ben er nidjt auf ftd; ruhen laffen fonne.

5)rol^icorte , bie er bei ©elegenl^eit äußerte, icurbcn

X)on ®raf 5lnbrea^ mit ber tS'ntgegnung Eingenommen:

irenn ic^ bem @tubent(ein meinen fleinen B'ing^i^ janfci;en

bie ßä^ne legte, w'äxc er nicl;t fo fecf, jujubei^en. dJa-

turlic^ t)ergr5jierte biefe Oiebe bie SÖut^ Serbenberg^,

boc^ Ue^ er bie ^od;jettfeier s?orübergcBen. ^^erjog

Ulric^ fe|te Reiben einen ^ag, um ben ßmt jirifc^en

ir)nen nieberjulegen , adein bie Olacl;e njoÖte ben

i^ermin nic^t abtrarten.

%iß nemlic!^ nad; geenbeten B'eftticl; feiten bie Reiben

Ferren n:iebcr nacf) ^^aufe ^ogen, befuc(;te ®raf 3^'elir

üon feinem (3cl)[op «^eiligenberg an^ öftere bie »^err»

fcfjaften feineä ^ruberö in ü)iabac^. 2)urd^ Siji njuptc

er ftcl} üon feinem (3c^irager, bem lyrei^errn Sodann

t)ün 3ii"»»fi*"/ (Eingang in bie 33efte SBItbenfiein unb

einige beiuaffnete ^ned^te ju t>erfc^affen. QUä nun

QtbenbS am 11. 3)lai 1511 ®raf ^ilnbreag mit feU

nem jtavian unb brei Jlnec^ten l?on feinem Sc^IoH

SSuffen nad; (£d;cer ging, lauerte ibm ®raf 8rellr bei

3Bi(benftein auf bem Ölieb jujifd^en 29?engen unb

dlieblingcn auf. Qlnbrea? jog, feine ®efaEr a^nenb,

ru^ig bfö Segg. ^(o^Iicl; pefen ©pfiffe i?on ber
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'2{rui&nijt auf i^n, unb aU bie pfeife nid^te> fnid^tet^n

gingen ©raf ?5elir unb feine ^eute mit bem ©c^ivevbt

auf i^n. -"^lubveaä, ber unbeiüaffnet tvax
, fachte fiel;

buvd; bie 5'fucl)t ju retten, ftür^te aber in bem fumvfi=

gen jRicbe mit feinem ^^ferbe. 2)er Jlaplan ivarf

fldj auf feinen ^errn, um if)n §u fcl;ü^en, aber @raf

i^elir lie§ i^n iregreijien, unb töbtete feinen ite^rlofen

S^eiJib auf iamnierlii()e SSeife. ©elbft ber :^eid;nam

beo ©emorbeten ivurbe noc^ graufam mipl^anbelt,

unb bann öon ben ©einigen nad; (Sdjeer gebraci^t.

dl(\d) biefer fr{)mä^licl;en X^nt jog ®raf g-elir, un=

ernannt öon ben l^euten beä ©emorbeten , noc^ bei

Olac^t §u feinem Q3ruber ß^riftov^ nact; ©igmaringen,

ber i^n aber nirt)t einlief; er begab flc^ fobann ftitte

au^er \?anbö an ben faiferlicljen -^of, iüö er Oön ^aifer

fWarimiüau gegen ®elb begnabigt irurbe. Qlber bie

9lad;e ereilte il)n, ivenn auc^ erft nact? 19 3a^ren.

5)en 12. 5uli be§ 5a^r§ 1530, auf bem gro^^en

9fieicf;ötag ^u Qlugöburg, ivurbe er a)?orgeng früf; blut=

triefenb unb tobt in feinem 93ette gefunben, nad^bem

er 3^agö guöor bei einem 33anfet, baö ber -Itbt s^on

Seingarten gab, gefagt '()C[tU : er tröffe in ber ^u=

tl^eraner ^lut biö an bie O^oren reiten. (Sein ®e=

fc^Ie^t ftarb mit i(;m auö.

^n ber blutigen 2)iorbflattc, njo ®raf QInbreag fo

clenbiglid; gemorbet anirbe, liefen feine 55errcanbten

jum ®ebäcl;tni§ beö (Srmorbeten eine fleine ^a^efte

bauen, ßn biefer irurbe eine eigene ^o^Ianei §u ^er^

Oertingen gefiiftct, beren .^'a^>Ian jebe Spclje ffir ben
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^rmorbeten eine 5)?ej]"e lefeii fotTte. Qldeiii im ^Baiif

i?er ßeit iriivbe t)ie (Stiftung mit ber $favrfircf)en=

Vflege üereinigt unb bie iKeffen ^örten auf. 5m Qln-

fanf^ biefeö 3a^v6unbertä ivablte ein (Sremite biefe

Jtapeße ju feinem ftiHen 5lufentfjalt ; nacl)bem er

manche 3aBre barin gelebt unb fein ®ärtcf;en bane&en

gepflanjt ^atU, iinivbe er eineö ^agg ermorbet in Der

Äavette gefunben ; ber 2)'?orber ifi nie cntberft irerbew.

3n ben janin^iger !:ui^reu iuurbe biefe fogenannte

9iiebfav»eUe jum i^eibn^efeu aller Qlltert^umöfreuube

abgebroct^en.

XI.

ju Tübingen.

Unter bic merfitürbigen .^irc^en beg CBaterlanbe^,

lüdjt foivobl iregen ibrer ^-öviuart, a(ö inelme^r i^rer

and^ligen ^enfmale, gebort bie ju iJübingen. 3^re

53auart ift bie einfad} got^ifd^e, icic fie bei ben meifien

2)DrffivcI;en ber Umgegenb, bie in biefe Seit faflen,

üorfommt. (Sie ift 153 i^u§ lang unb 104 breit.

.Q3ier Üiei^en Pfeiler (je fec^ä eine Olei^e) fifi^en bie

unanfel)nücl)e 2)e(fe ber Äird^e, unb t^eiUu bie Jlirrbe

in fünf -^tbt^eilungcn. 5)ie mittlere entbält bie ^anjel
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iinb mad)t ben ^aiiVitt^eit tev Jllrci^e aiiö; an biefeit

fc^Iie^en fid) gu beiben Seiten ju^ei anbere iT^eile öon

gleicher ®rö§e an, unb neben iebem biefer ^^eiU ift

no(^ eine (Seiten(;atle.

3)aö Sid;tlgfte in Der Mixd)t ifl ber 6^or. (fr i|^

im fcfjönen got^i[c!^en (Stiele, ö^fi^^Ö^ <^'"^^* 3nfc^rift,

im 3a^r 1470 erbant, unb l^at eine (Sc^ici6bocien=

becfe. -lUx ben $fei(ern beä G^orö fieben bie fe^r

braöen g^ivjuren be§ 3oBanne§, Ecce liomo, (St.

©eorg, *43au(uö unb *43etruö auf (Sonfolen, n:elc(;c

burd; (^ngel mit Sa^Ven u. f. ir. gebtibet irerben.

SO^erfnjürbig ift barinnen bie ivirtcmbergifd^e f^üvfien=

dnift..

@ö liegen l^ier: :^nbn?ig ber Q(eltere, fiarb 1450,

unb feine ©ema^Iin 3Wecl;tiIbe, ftarb 1482. ^eibe

Jinirben au^ bem fviil)eren 35egrabniffe im .^lofter ®fi-

terjiein ^ie^er öerlegt burcl^ ^fv^og ß§ri[iop^.

^b erwarb im 33art, früher im ©inftebel begraben,

fiarb 1496.

5lnna, eine ^od^ter ^erjog Ulric^g, ftarb 1530.

^ergog Ulrid; ftarb 1550, unb feine ©ema^Iin

«Sabina, ftarb 1564.

(«berl^arb, ein @ü^nlein «^ergog Sl^riftopl^a, ftarb

1568.

«^ergog (S^riflop^, ftarb 1568, unb feine @e-

malVIin 5lnna 2)?aria, ftarb 1589.

(Soa ^l^riftina, 5:'ort;ter ©raf ©eorgS öon 9)?om=

pelgarb, ftarb 1575.
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»^erjog Subaug, par6 1593, iinb feine ©cmajfin

5)orot^ea Urfula, fiavb 1583.

2)?arimiliaii unb IKrid; aug bem irirtem6erg{=

fc^en ^aiife ftarßeu noc^ alö .finber,

^Qluf er blefen liegen {)ier öon fremben «Käufern

:

So^nnn ©eorg, ^er^og i)on (S(lj[eSirig=«^eIftein.

Olubol))^, ^ifdjof t>on »O^i&erj^abt.

@eorg Otto, ^faljgraf Sei S^^ein.

Qlnton ^ einrieb, @iaf öon Olbenhirg.

2)er größte 5^^eil biefer 5)enfma(e befielet au^ f(^ö=

nen ©teinbilbern, iteli^e auf ^arabebetten ru^en, an

beren Sänben 3nfcl;viften flehen.

So biefe Silber fehlen, ba fmb gen^o^nücf; bafur

itafein mit golbener @c^rift an ber 2Banb ange6racl)r.

'^k @tein6ilDei: felbfi betreffenb, fo ru^en aurt) ^icr,

irie e§ &ei alten @tanbbilbern gewö^nlid; ifi, bie

Süpe ber Flitter auf :5?owen. iDiefe SBilb^auerarSei^

teu ftnb größtent^eiiö auS bem 16., §uni ^^eil aber

au^ au§ bem fönbe unb nod^ auö ber 2)?itte be^

15. Sa^r^unbevty ; le^tere ftnb ^irar tceniger fein ak>

bie fpateren, aber ba» Jloftüm ^at ftc^ bei i^nen nocli

ganj altevt^ümlic^ unb rein beutfc^ er(m[ten, n^ie j.

*-8. bei ^ubivig bem Qtelteren, unb (Sber^arb im Q3arr,

unb bann bei \?ubiuigä ®ema(;lin. 33ei bem le^teren

53ilbe, baa no^ auö bem 15. Sa^r^unbert ift, jeigte

fic^ nocf; beuttid^er ber (Sontraft, n:enn irir bie QIb=

bilbung einer ber grauen auö ber SWitte beö 16. Sa^r^

l^unbertö mit ber öon :^ubn?ig0 ©ema^Iin oergleidjen.

v&ier mötf;tcn njol^I bie fteifen »^alsfraufen mit ben 9leif=
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Tücfen be§ 16. Sa'^rl^iinbertö bem fcfjonen iinb c^r6a-

ven (^altengercanbe beö 15, 3al^r()imbertg an ©efc^mac!

^efonberö auSgejei^net burci^ feine unb üiele 33ilb-

Eniuerarbeit fnib ble beiben ©pitap^ten gletd^ 6elm

(Siiigaiu} in ben ©Bor. 2Öir fiiiben barauf ganje ®e-

fcblc^ten In ^al6 er^aBeuer SPtcirmor^Qtrbelt auSi3efübrt.

((5"ln S^ebrereä über ble 3nfi1)vlften ijeben 5Baiim=

baiüevä Inscriptiones monum. Tiibing. 1624. 4.

ferner: Ql. ®. S^Herg SD^erfinabigfeiten ber 6tabt

iTüblnijen. 1730. 8. 81— 102.)

iJiücl; fmb im ß^or ju bemerfen:

a) 2)le S'enfter mit ©lasmalerelen, noc^ nuö bem

15. Sabr^unbevt ftammenb. Tic mittleren ber S^enfier

Unb beina()e bis obrA bemalt, bie anbern nur jur

<§ätfte. l^ange ßcit n^aren blefe ©laßmalereien in

i]an§ großer ^enrirrung unb bermaOen jcrriffen, ba§

man 9JJül^e \)atU
, fid) biefelben an& irerfci^iebenen

tyenftern jufammenjubenfen. Ser funbige ©laömaler

unb 3^if^»""göift^^^^^ ^'' •§. ^fcrt üon SfJeutlingen,

^at bae 35erbienfi, ba§ er ble jerfireuten ^unf^trerfe

njieber in eine Crbnung bractjte, unb baö Biif*'!»^!"^"^

gebßrlge, itte ein ©ebulbfviel, au einanber fügte.

3cl3t fe^en ivir l^cnfonimen georbnet im ^crrlic^en

^arbengianj, in ber Oiicl;tung l^on ber Otecf;ten jur

laufen, 1) ®raf (gberfjarb im 5Bart i\nj bem

lüirtemb. SBappen fnieenb mit feinem Satjlfpruri;

Attempto; 2) ben Oiitter ©t. ©eorg auf bem

2)rartvn |le^»enb; 3) (Sber^arbö ©emaiilin *3ar=
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baxa, eScnfaCfg fnieenb; 4) einen ^faljgrafen feu

5:ü6ingen, auf bem Tübinger (8d(;i(b [i|enb, in ber

'§anb ein B^iiBnlein mit brei -^irfcf^geuieiBen unb

jicet ^ifcl;en. b) 2)ie jnröff jleinernen Ql^of^et, an

ben ©uvttvägern bes ß^orö, n:el(te jur ß^^it ber Ole-^

formation anS' CßeranUiffung ber icirtemOergifcl;en

33ilberflürmeret au§ ber .^trcije auf eine SeitUing

ivanbern mußten, 6iä fte aufS 9leue einbogen. d}(bm

bem (S^or Sefinbet ftd^ bie ©afriftei. (Sie jevfädt

in gn:ei Ql6tBei(ungen, ireld^e beibe mit (Sc(;n:ib6ogen=

betfen i?erfer)en ftiib. 2)ie äußere QlbtBeilung mocTjte

!?ie((eic^t in fvüberer Seit bie fogenannte 33enebiftci-

x^apette auv^gemad^t Tjaben; fie enthält ba§ nocf) in

ganj gutem ßuftanbe erhaltene frühere QUtarblatt

l)ev ^irc{}e. (So ^Uüt bie Jlreujigung ß^rifti öcr.

3)en ^oftümen nart; ju urt^ei(en, ift e6 n:ol^[ in bie

5\reite >§a(fte be§ 15. 5a^rBunbertö ju fe^en ; al6

3Serfertiger berfelben erfct;fint af§ a^a5rfci;cin(tc^ bev

befannte lUmer SJ'tafer Seitblcm, bev bie ©emälbe an

bcm berül^mten Q3(auBeuver ^oct;a(tar t>erfertigte. .5)a^

3Sor[inben met;rerer ®ema(be in ber llmgegenb, 5. 33.

in ber ^i(cl)berger ©cblopavetle, bie auöbrucfirf; feinen

Flamen füfiren, m5cl}te. bafür fein. Snnberbar ift

eg; bajj bief ©emälbe nid^t auc^ in ber ßät ber iviv*

teinbergifc{;cn Sitbevftürmerei unterging.

3n ber ^ird^e felbft nennen n:ir nur bie au^ge-

jeid)netften ber @ra6mä(cr, unb bie, ive(ci;e ©it^er

barftetten.
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•Oeintif^' l;on Oft^etni, SurtjDoijtgu ij:ü6iiigen,

pav& 1560. (5'r ift in ^olj aGgebilt'et.

^onrab tion B'ürfl flarb 1561, unb [eine ©attin

^aniia i^on 0Zeinief! fivu6 1570. (Er Uiftete bem

•^erjevj Ulrid^ treue 2)ienfle; mit ihm fd^eint fein

Ohime erlüfc^en ju fein.

S3cibc ftelien jtrei ©teinbifbcr in 6aI6 crl^abener

5tvbeit in einer ber Seitenfa^ctlen gegen ben ©eor*

genbrunnen J?or. 33on ßonrab ton i^ürft ivav nod; eine

frijöne ^enftafel mit einem guten ©emalbe Dor^anben.

Safüb 5'ri^ i?on Qlnnjil, ein gebcvner ^^nx-

gauer, fiarb 1540, ©r wax Oberöcgt ju Tübingen

unb and) 5)id;ter (nac^ ö^rei^evrn 3. i?on i}afbergä

SPcitt^eilung).

®eorg 8amare, jener Stratioten-'^viuptmann,

nrelc^er bei ber 33e(agerung Tübingens im 3abr 1519

auf (Seiten ber feinblici^en ^art^ei fief. ©ein trüber

Soi^ann (Samare fe|te i^m bag 3)enfma(.

Qluper mehreren ©rabmalen lion gelehrten ^äw-
nern beö 16. unb 17. 5a(;r^unbertö liegen auc^ in

ber ^ird)e ber berühmte 3)?. ß^ruftuö, fiarb 1607,

3afob ii^eerbranb, fiarb 1604, Qüibreaa Ofian=
ber, fiarb 1612, Safob Qlnbrea, fiarb 1590.

\?e|tere alle .^an^ler ber Uniöerfitat : fte liegen in

ber dl'ä^e ber -^rofeffcrcnfiü^le.

dlod) ift in ber ^irdjc jn bemeifen bie fogenannte

iBreuning^s^^a^eCTe, in ber bie *2lrmenfiiftung t)on

fünf ^Brübern auf einem ©emalbe angegej^en unb

forgefiettt ifi. ©erabeüber i^on bem ©emalbe i|i
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t>er gan^c @tamm ber ^Sreuninge öom Einfang beö

13. bis ^um anfange beö 17. 5a^r§unbert3 in feinen

©liebem angegeben.

ßu übergeben tfl aud^ nicf;t bie nlte 5nf(i^rift,

n?enigflenö eine ber dltefien ber ^irc^e, bie fc(;on

(SrufiuS P. 111491 an\ül)xt; fle^eigt: 5nbrecl;t.

<§urnu3 ber. alt, l?nb 3rmi(. fein «^auös

frair. t>nb QHbrec^t. »^urnuS. ber junge.
Dnb ^bel^eit. Jte^lerin uon. 33onborf.
5(gneö. üon. «^ufen. J?nb. 5lbel^eit. (5rt?ni=

b e r i n. all fein ^ a n § f r a n? e n. Anno Domini
MCCCCLXXXX. Sag biefe Sorte bebeuten, i|t

nidjt beutlic^ angegeben. Stehen fte ctnja nur jum

Qlnbenfen , ober njirfüc^ a(S ©rabfc^riften öon ben

erjten ©utt^atern ber neuerbauten Jlir^e ^ier?

Unter bem großen 0leid;t^uui ber ©emalbe, bie

im Innern ber ^ircte Rängen, finben anr gar tuenige,

bie auö frii^erer ß^it ober fonfi t?ün Q3ebeutung

ivaren. 2)ie meiften ftnb 53oti5?tafeIn, ^oc(;j!enö auö

bem 16. unb 17. 3af>r^unbert. Sir betrad^'ten nun

bag SDJevfivürbigfie am Qteufejn ber ^ird;e; ^ie^er

geboren j^au^tfäi^licl; bie altern unb neueren Figuren,

üon benen bie meiften an ben runben ö^enfiern ber

.^irc^e bie t^enjtevDerjierung Vertreten. Unter bie al-

teren gepren bie beiDen fid; gegen bie alten Aula
nova unb ben Äirc^^of ^in fe^renben 33ilber bi)jan=

tinifd)en ©tl;Iä. 2)a9 eine fieUt einen geflügelten

©reifen,^ baö anbere einen geflügelten ^öiven for.

2)a§ bief^e ijigiiven fe^t alt ftnb, ifi f(^on barau«

V. 17
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w
ffar, treil pe auf eingefe|teu Steinen fmb, tceld;e

jufofijc bct lUBerfci^rift fc^on §um bvitten maU an

einer ^irdje auf biefem ^(a^e jlel^en. 5>ie ©ebeu=

tung bev ^yiguren unb i^r ßwtd bleibt unö verborgen,

t)i3 ivir über bie ^ifluren an alten Äirc^en über^au^t

einmal etnjaö ©eiviffereö lüiffen.

^'u neueren Figuren ftnb bie an ben Pfeilern

beö (J^ore befinblic^en, meld/e -^eilicje, unb unter an=

bern auci^ ben Oiitter ©eorg im .2)ra$enfamvfe §u

(5'u§ (rcie auf beut ©eorgenbrunnen ber (Stabt) ^ot-

fietfen. @ie fatten o^ne3n:eifel in bieB^it ber Erbauung

be§ (S^orS. 3Zeben ' biefen Figuren befinben flc^ an

ber eigentlichen »^irc^e mehrere tyiguren in ben run=

ben B'enfterlöc^ern, wo man im B^^eifel ift, ob man

fie ju ben alteren ober neueren reci;nen foU. (£ä

ftnb öier, ii:oöon flc^ brei bem ©eorgenbrunnen ju,

in ben oberften Ö'enftern, bie vierte bem $fteg^of §u,

me^r in ber fSlitU befinben.

^ie brei erften treffen t)or: 1) bie ^lütUx ®otte^

in einem tänglid^ten (J^"P^^ "^^^ einem ber portale

angebracht; 2) ben 0l'itter @t. (^eorg ju ^ferb mit

einem 2)raf^en fampfenb; 3) bie SPhitter ©otteä auf

ber ^lu^t nad^ (Sgi;pten. 5llle tiefe brei ö'iguren

j!nb üon gleid^em Qllter. 33ei ber vierten 9:igur, alö

ber merfnjiirbigften; öeriveilen «?ir langer. @ie ^(Ut

einen SO^^enfc^en Sjor, ber ouf baö Otab geflod^ten iji.

S^an ficr(te gnjei ©rflärungen iiber bie 93ebeutung

Diefer i^igur auf.
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dla^ ber erflercn, luelc^'e 83efo(b unb anbere

^cUUu, fott fic ben ^eiligen ©eorg öorfteUen.

dlaci) einer anbeten (Erftarung ^at biefe ?Jigur i^ie

©ntjic^ung einer iral^ren ®efd;id;te §u üerbanfen,

icelc^e 2??. (Sruftus nac^ ö'auiiüennaci^ric^ten er^ii^It.

So iji bie ©efc^ic^te Don bem unfc^ulbig^ingerid^teten,

icelci^e an ber ^irc^e i^eretcigt n^orben fein fottte^

unb fott biefer aus bem Tübinger ®efd;lecf;t ber

©ocfel geirefen feJ^n. Q(u§er biefen Figuren ftnb am
5leu^ern ber ^irci;e nod; öiele ©ra&male beä 16.

unb 17. 3alprf)unbertä ju Bemerfen, unter benen fid;

aufi) bie ber legten ^errn üon 3:ü6ingen, auf ber

^eite gegen ben ^tecfar f;in, befinben, g. ^. baä be3

v^an0 (Sonrab i^on ij:ü6ingen, ftar^ 1G35. 312 a=

ria öon .tüOingen fiarO 1643, unb <^an^i ®eorg
üon Tübingen fiarb 1657. 5)ie ßcit ber (SrSauuntj

ber ie^igen ^irc^e laft ftci? auo brei ju üerfc^iebener

Seit gelegten Steinen fd;liepen. 3)er erfie berfel6en

gegen 3?Jorgen ^at bie Q(uff^rift: a. d. 1470 beii

28. Sl^er^, bo wut ber erft (Btain gelegt an bem

Jtor; ber jiceite gegen aJHttag: a. d. 1478 am 19.

QtpretCen njar ber erfi ©tain gefegt an ber (biefer)

(Seiten; ber britte gegen QI6enb: a. d. 1483 au

©t. Ur6anStag xvax ge(egl ber erfl ©tain an ber

Seiten. 5(uä biefem ergibt fic^, bap bie Mixdje in

einer g^rift ton 13 5a^ren erbaut irurbe. 5(n iprer

@teCfe fianb übrigeng fd;on in früherer ßüt eine

anbere, unb an^ ber Snfd^rift bcö ©teineS mit ben

."l^ierfiguren §u f^Uepen, ifi fte fogar fc^on bie britte.
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2)fr <Bim Jat Vit 5luffc^rift: biefer Sta in ligt

an ber britten Jlird;en öff bifer *^of=

flatt.

2)ie (Srijlenj einer Äirc^e öor ber je^igen ijl er-

ivicfen, benn fc^on im 3a^r 1295 tjerfauft @raf

@ö§ J?on Tübingen ben ,^irc^enfa§ (jus patronatus)

bnfelBfi an ©eben^aufen.

Jl)aä Q3or(;anbenfein einer früheren öor biefer bt-

weifen l^inlänglic^ bie ^^ierbilber, benn tiefe fom=

men nur an ben aUerälteften ^ird?en J?or. SQSann

man ben ^iaw führte, bie je^ige ^ird;e an bie ©teUe

ber Vorigen ju erbauen, ijl ungen?ip. ^a§ eö fd^on

im 5a^r 14ll gefcl;a^, aU bie grofe UrbanSglotfe

üon 66 Zentnern gegoffen würbe, ijl nur wa^rfc^^ein*

Uc^, baf aber 1469 wirfüci^ bie Heinere ©locfe 5?on

40 Zentner für bie neue ^ircl;e gegoffen würbe, fo

tiiel ift gewi§. ^ur^ nac^ biefer Seit fattt auc^ bie

^Sertegung beä (Sinbelftnger ©tiftö in bie ©eorgen^

firc^e; mit biefem *43Iane alfo fflKint auc^ ber ^lan

jur Siebererbauung ober Erweiterung ber ^irc!^e ent=

jianben §u fel;n. JDa^u mag wo^I auci^ bie 35aufallig=

feit ber ^irc^e felbfl beigetragen ^aben. 3)er i^urm
ber ^irc^e würbe erft im Sa^r 1529 J?ottenbet. SWit

ber äußeren S5eranberung ber Äird^e trat aud) eine

3Sera«berung ber 3Serfafung ein. O^rüfjer war fte

^uir eine (Pfarrfirc^e unb feit 1320 fogar öößig bem
Ätofter ^eben^aufen einverleibt; mit bem 5a^r 1477
ahn würbe fie jur ©tiftsfirti^e erhoben. (Sberjarb

im ^art namlid^ i?erlegte, ali er bie UniUerfItat ge«
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fliftet, im Salpre 1477 bie ^roBftei ©inbclfingen

wa^ ^üBlngcn, unt) machte bagegcn Sinbelfingen ju

finem rceUIiclicn ß^or^errenpift ; fo 6efam bie ^^übincjer

.Rirclje ben i)]amcn ©eorijen = unb SWartinftift, iceil

bie ©inbclfinger ^ix^c (fcl;on iim^ 3a§r 1083 erbaut)

ben §ei(. Sßartin jum Patron ^atte.

Scr ^uftiptorb ober ha^ SBa^rjcit^cn Dou

Tübingen,

(53 icar ein frtjöner Siü^üngSmorgen , aU jitei

fräfticje jungen, ba» ^läiijdljen auf bem Olficfen, auö

bem ^6ore ."lubimjenö fd^ritten. @ie gogcu jum erflen

2)^^Ic iu bie 5uembe unb baö »^ei^ ivar i^nen vcrl,u

fc^jver. ©erebct trurbe nicl^t öiel, bis ber erfte ge=

iualtige ^ctuuerj beö ©cfceibenä üoiuOer ivar. 93ern*

^arb unb ®eorg icaren O^acl^baröfiuber, unb ba fic

oon 3ugenb auf ?5reub unb \?eib gctbeilt Ratten,

luottten fte aud? je^t fidj nic^t öon einauber trennen,

fonbern jufanimen bie SSelt [eben.

dlo^ am borigen 5tbenbe umr jeber bei feinen

Altern gefeffen, ber ^ater gab bem fdjeiDenben ®of;ne

gute l^ebren , bie 9)?utter iceinte : fte aber gelobten

unter atten Uniftanben, in Sabreöfrifl bie liebe ^eimat^

icieber §u befuci;en. Sar'ö alfo ein Sunber, irenn

in ber ^rennungöftunbe bie :^branen ber jungen »^anb--

iver!3burfd;e flogen ? n:ar'e ein SBunber, bap fte fid)

immer unb immer ivieber umivanbten unb ber Q3atev-
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ftabt t&re 5l6f(^ieb§gvüge ginvinften , 6(ö feI6fi bereu

5t^ürme fid; in ber Sterne üerloren hatten?

Vereint buvc^n:anberten nun ble ^yreunbe bie :^anber,

faBen tüel S^erfiiMubiijeö unb Befanben ft^^ eben in

ber fc[;önen ^aiferftnbt an ber 5)onau, alö baS 3aBr

ftct; gu ^nbe neigte unb bie ßüt ber ^cimfe^r na^te.

^öernfiarb rcoßte fein gegebene^ Sort löfen , lyoÖte

bie alten Altern nicf;t umfonft l^urren laffen unb

brvTngte ben i^reunb jum Qlufbruc^. 5(6er ba6 «!&er§

be0 fc^mutfen (Srt;n:aben ivar in ben fü(jen 93anben

ber li^iebe gefangen ; beö SKciflerä blü^enb ^öc^^terfein

Tratte ey il)m anget^an, unb er fonnte fic^ nid;t ent=

fd^üefjen, mit bem i^reunbe (leim^ufel^ren. 6'ln neuer

(Btern anir aufgegangen am ^irmamente feinet 5)a=

feinö, ber j-cunberbare @tern ber ^iebe

!

„O fomm mit mir," biü ^ernbarb, „bie alten

(Eltern ivarten, fomm in bie traute ^eimat^." »5(1;

fann nidjt/' envieberte ©eorg traurig, „irt; fann micö

fon meiner Wlaxk nietet trennen. (Eile bu f^eim unb

bringe meinen ©Item meine @rüpe, erjäl^fe i^nen,

)vk glucflid; iil; bin unb irie id; l^offe, balb meine

»C^erjgeliebte in baö feböne ©ci^n;aben(ant) unb in i^re

5(rme führen §u burfen."

-öern[;arb irar mit biefer i^öfung jufrleben, ber

grreunb gat) i^m jum ^ibfct^ieb noc!^ feinen 2)ofc^, unb

bat i(;n, benfelben ftetö bei ftrt? ju tragen, auf bag

er i^n ftatt feiner geleite unb fc^fi^e.

9)Ht frohem 3)httl^e jcg nun ber gute Sungiing ber

nfe^nten «^eitnat^ ju. ^ie laut unb freubig flopfte
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fein «Oerj, aU n juin erpen WlaU ba6 alte Tübingen

Dor jtcl; liegen fa^, unb enblici^ buvc^ ble ivo^I6ef'nnn=

ten <Stra§en bem CBater^aufe jueilte!

2)aö greife ©Iternpaav unb bie MüBenben ©efc^raiper

imi^ten be^ 5ulie(ö Uin «©nbe, alö f!e ben t^euren

©o^n aneber in i^rcr Witte fa&en , fte l^ev^ten unb

fügten ir;n unb iDoWten i^n nic^t me^r auä i^ren

5ü"men laffen. 33ern^arb aber war eingeben! beä 33er=

(pred^en^, 'Da^ er bem ^rennbe gegeben, unb fo eilte

er nod^ in ben S^eifefleiDern §u ben (Aftern beffelben,

um ihnen fro(ie 33ot[d;aft öon 'bem fernen ^inbe ju

bringen, ©ecrgö 3Sater aber glaubte ber ,^unbe nict;t,

fein ^erj n?ar l^on *^(rga^opn befangen, afö er in bem

©ürtel be^ Sünglingö feinet ©übneö 2)oIc^ erblicfte.

„2)u lügfi , bu ^afi mir ben ©ol^n erfci;Iagen,**

fd^rie er in anibem 3orne, Jd) fe^ feinen 2)oId; in

beinem ©eaanbe unD forbere fein ^lut J."»on bir.**

0§ne ben ^et^eurungen beö unfrt;ulbigen Süngs

lingü ®ef)ijr ju fd;enfen
,

fd^^Ie^^te er benfelbeu üor

bie (Scl3Ö^^ven unb brae^te feine furcf;ibare ^^Inflage

ijor. i)Uemanb oti^tete ber Allagen unb ^ef^aerben

bef* Qlrmen, umfonft ifl bag 2Be^egefcl;rei feiner a[ttn

(Litern ; er ifl beä 3}torbeö angesagt unb airb an]

bic ?yoIter gefpannt, um baö ^efenntni^ ber fc^aeren

©cbulb ju erlangen.

Unter ben fd^recflirf^fien (Sr^mer^en nennt er \idj

fc^ulbioö, bittet mit rü^renben ^Sorten, bie @d;5^pen

modjten nad) Sien fc^reiben , er aoKe ya gern i^r

(befangener bleiben, biß bie betreffenbe ^nta^rt fomme:
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umfonft — ein @rab bcr i^oUtx folgt bem anbern,

Bis er ]pfll6 iva^nfiunig J3or duai ftc^ be6 3)2orbeö

fdjulbig befennt.

Sariim m^ mit ber (Strafe jogeru, nad^bem er

bie ©rauelt^at befannt? fragte einer ber Ü^i(i;ter, unb

fc^nctt warb befd^Ioffen , ben fc^on ^alb (Entfeelten

burd^ baö Dii(^tfcl;ivert öom lieben jum ^obe ju bringen.

Senige ^age iraren vergangen, feit 93ernbarb le-

bensfroh unb glficflid; burd; Die (Strogen ij^übingenä

eilte, um bie geliebten Altern ^u grüßen, nicljt a^nenb,

bap er fo balb ben gfeidjen Seg jum ^obe madjen

unb baS QtrmefünberglöcfUin feine legten «Srijritte be=

gleiten foKte!

^ine ungel^eure 9)?enfc^enmenge b«t ftd; auf bem

0lid)t)3la|e üerfamuielt , ^ern^arb btUt jum legten

9)iale um ©nabe für fld; unb 33ergei^ung für feine

Sfeinbe, bann ^äüt fein «Oau^t bur^ ^enferebanb, unb

ber entfeelte ^eic^nam trirb anfö Sflab geftot^ten.

^ie SWutter beä armen 3ünglingö überlebte ben

Kammer uic^t — fte fiirbt an gebrochenem '&erjen,

no^ e^e be§ Qtrmenfünberglocfleinö flaglid^e Stimme
öerPummte.

©otteö Sßege ftnb oft njunberbar, unb fo führte

er auc^, nadjbem faum bie entfe§li(l;e ^^at gefcl;e^en,

©eorg auS ber lyrembe inS .©Itern^auö. Starr yor

^c^retfen fa^ ber 3Sater ben tobtgeglaubten <£obn ^ox

ftd^ j^e^eu unb befennt fein fci?jvereö Unrec^^t. ©eorg

meint, baö >^tv^ muffe i^m jerfpringen, alö er feineä

treuen ^reunbeö furchtbares Sooä erfahrt unb beffen
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blutigen :?ci(^nam am (Habe er6Iitft: n?e^c rufcnb

enteilt er für immer ber ^eimath, in ber er fo ®raf«

Ii(^eö erleOt.

5ln ber Jlirc^e gu Tübingen ijl nod^ Jeute baß

^i(b beä ©eraberten ju fc^auen, olS icarnenbeö !Denf=

mal eineä unüerjei^lic^en 3ufii§morbe§.

üina Sßdcbil.

XII.

an ber QSrettac^.

<^o(i) über bem fleinen glü^djen Srettad), am
norblic^en Qlbbani] ber Salbenburgrt Serge , auf

einem faft einzeln jle^enben Steifen ragt bie alte nod)

beivobnte ©anerbenburg a)?aienfel0. 0Zur ijon ber

^ocl,H^bene beö 2)?ain^arber 2BaIbeä ber ifl fie jugüngig,

ivä^renb bie übrigen (Seiten fo [teil abfaCfen, baj}

fein 3"gt^"g mögHcl; ifi. ^ro^enb blitft bie 33urg

in baö iralblge QSreitadjt^al l^inab, bejfen 95ac^Iein

über ^lefel bafjin roIU unb n?eiter unten in ein reid;

mit Sein unb ^rüc^ten gefegneteä breitet ^^a\ auS^

münbet. Die Q3urg SD^aienfelö war fo redjt gelegen

für Segelagercr, ©c^naw^^^n^ unb «^etfenreiter, unb
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üel^erBevijte fd)on in fruber ßdt fofci^e ^ea^o^ncr, bic

biefeS unritterlic(;e SScrf trieben.

Cßon ten alteren «Ferren öon SPiaienfelö l^a^en

f!c^ 6iö je|t feine 93erid^te öcrgefunben. ©rfi im

Qlnfang teg 14. 5iif>rf)unbert3 fommen fie öor, unD

habm meijienö ben ?^amiüennamen (Sngel^arb,

lDa§ man fafl ijermut^en fönnte, ble Ferren t)on

9)2aienfelö fet;en mit ben »i&crren J?on 2Beins6erg h\

einem i^amilienS^erBüitni^ geftanben. 5m 3a^r 1313

ftef(t ßngcl^arb üon a)?aienfelä einen ^anfbrief

aus über einige ©fiter gn ^'InT^ofen. 3m ^abr 1337

irirb ivieber ein Gngell)arb üon 5Waienfelö in einer

Urfunbe genannt. So^l icar fcbon banuiiö baö

©ctjlüß 9)?aienfelö ein ®anerbenfi§, benn eä ^ei^t im

Sa^r 1341 ein (Snget^arb t?on ^i;bef i?on

2)?aienfelä, n:enn nid^t anberö bie i?on SD^aienfeiS

«nb S^vbe! (i:)ieibef, einer ^urg in ber dU^c) Otam*

meSöenranbte geirefen fmb, ba auc^ ber 0Zame 6n=

gelE)arb ofterö bei i^nen t?orfommt. 3)er frI;on ge*

nannte ©ngel^arb öon 5^aienfelS erfc(;eint nochmals

im 3a^r 1341 alö *J3ürge in einer Urfunbe beS

Sri| üon 93urleöirag. 3m 3a^r 1465 fteffen (Sn»

gel^arb l^on 3)?ai;enfe(ö ber QUt, unb (Sngel^arb i?on

SKaijenfelö ber 3ung bem ^errn ßunrab, (Kaplan

Uon SeinSberg, eine Urfunbe au3. Ob ber ältere

ober jüngere ^err ücn SDZaienfelö in ben nun folgen=

ben Urfuuben genannt ift, iviffen mv nic^t. 3m
3a^r 1467 im War^ befennt ©ngel^art üon

2)?al;enfelS, ein (£bclfnei1/t , ba§ er ben e^rfamen
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geip(ic(;en S'fiiuett beö «^foperö ^u bem^i^id^tcnpern

unt oUen i^ren ^iiac^fommen, frei unb eigen ten ^aU

ten <^of QiQthm, ber ba (Ki^t ber Q3el;er0-^of, unb

bisher t'on i^m §u üi^e^en oegangen. ^tn (S-belmann

au§ ber ^^ad^barfc^aft, @imoii üon ^h^bef, ftegelt

biefe Urfunbe. 3n bemfelben 3a^re ftatte berfelbe

Sanften* (Jngel^avt mit ber Qtebtiffin Uta öon ^nx^

leC^rrag ju !lMct}ten|!erii 'oon ber ^n^efle iregcn ju

@fi;irabac^ (St5§e unb 3J?i[5r)cCfungeu befommen, fie

Tvurben aber beigelegt, beim im 9Jü0ember beä gc*

nannten Sa^rg befennt er, ba^ er unt) aUe feine

Grben nnb S^acf}fommen fein 9ftecl;t an ber J^aij^eCfe

ju (Sd^anibacf; ^cibi , unb öer^euc^t fid^ i^on nun an

auf eang afler 3flert;te unb 5'orberungen an biefe

,^avette. 2)ie beiben ^belfnertjte ^einriri; 53erler unb

(S'ngelbavb l>on Q3urleönjag (fangen ibre ©iegcl &n

bie Urfunbe. 2)erfelbe (Sngel^arb ber jüngere i^on

3)?aienfe{ö erfd^eint nod; einmal mit ßonrab Jjon

i)]i}bef im 3abr 1366, unb bann jum letzten «Wal

ift berfelbe 33ürge in einem ^-Briefe üom 3a[;r 1388.

5n ber 3)?itte beä 14. Sahrbunbertö luar 3i)iaiett:

fel'^ formlirljeö ©anerbenfililop. Qtu^er ben Ferren

yon 3)i\iienfe(ö Ratten baran ^Intl^eil bie Ferren i)on

Ö'reiberg, fon Seiler unb l^on ©filtlingen. 'iJlurt)

ritten auf ber 33urg ein unb au^$ Jqsxv ©cljicif^art

i?on @ic!ingen, ^ang t^on Urbad; unb 51nbere, bie

atte ber na^en StaDt ^att S'einbc n?aren. Q(lö ba«

ber bie @tdDte im genannten 5a^r mit bem Q(bel

in §f(>be lagen, irar auc^ baä (5rf)(o^ 2)?aienfel'3
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cineö öon benen, baö ben J&a§ ber (Stabter erfahren

mii^te. iDcr vHctenburcjer S^ronifl (S i f c n ^ a r b

ciuö bem 16. Sa^r^unbert (juerfl öon bem gelehrten

Dr. S. 33cnfni alg lüid^titje ©ef^lf^iequeHe an=

erfannt), berichtet irörtUc^ alfo ü6er bas ®cl;l(ffal

ber ^urg 2)?aienfe[ö

:

5lnno 1442 imcljften Breitag 'cox ©t. ^(lianötag

jogen bie öon OlotenOurg mit fiinf^iuibert 93?annen,

iinb anberö öiel ^5ö6elö, baö s^ergeBenö mitlief, mit

einer grojjeii Sagenbucl;i>, unb l)iel Jlriegöjeug, ^feil,

kultier, ^üc(;fen, Stein, Leitern u. f. \v, ane , unb
lagen bie erfie d}ac\]t in ^rettr)eini, unb am ©amflag
an (8t. ^iüanötag früf) Dor ^agö auf, gingen,

fuhren unb ritten gen «§af(, unb famen bat^in um
5Jefperjeit, 5)afel6ft ^aitcn ftd^ anbere 8täbtc mehr

gefammelt, unb lagen barnad; ftitt unb mieten, unb

icarteten auf bie ©tabt. Unb am SPZontag friU) yor

XagS ging mau an ju »§a(T, unb berannte t)a& ©cl;Io^

9Dial;enfeI^, unb njar ivo^I ein faiferlid; @cl;Io§, luie

feines g(eicl;en feinö in blefen ^anben. ^luf bem
®ci^lo§ icareu ber ©tabt '^aU Beiub, bie iT^eil baran

(mücn: SJ^ic^ael t»on BreiBerg, ©um^^olb i)on ®üiU
ling, 93urfarb (t>on SBeiler) — Tratten an^ anbere ebel=

leut ^^eil baran, bie ber Beinbe ®nt unb fie felBft

gemaust, gel^erbergt unb eingenommen "^aittn ; baö

irar mit 9iamen Sclju^eifart t>on Oicfingen, «^anö

i?on Urbad;, bie ber 8tabt Beinbe ju SD^aienfelä ^abtn

ein unb au^ reiten laffen, unb gemeine @tabt mit

cntfe|t Batten, unb t»ermeintfn, e3 ging fte uit an.
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5lffo tagen gemeine ©tabt für 2)ial;enfelS öon bem
2?2ontag r\a^ Äiüanl, unb foflet fte mit ^iiloer unb

anbern .Sofien gar 3Sle(. »^ie^njifci^eu würben ettid;e

öon ben (Stäbtern mit unb burc^ ©cfc^op öerle^t,

ncmlid; «f^anS ^eufl rcarb mit einem $feil neben bem

5lug eingefcl;offen, be^gteicljen ^anö «^eim unb etlid;e

me^r. %\if bem ©cl;(o^ 3??al^enfel§ ii^aren me^r benn

110 (Sbler unb Unebler, bie gingen Sei ber 9^ad;t

Jinnjeg auä bem @c^Io§, namlid; am Sonntag nait;

(Sgibi ju 2)^itternaci)t. ^lun lagen \?eut um ba6

<B^U^, burc^ bie gingen fie unb fci;Iugen i^rer §irel

ober brei 6i3 auf ben ^ob. ^iefelben Sacbter macl;=

ten ein ©efc^rei, bamit ivar baä «^eer Jt?egig unb gu

liefen. Snbem famen ö'rauen ^erab, bie man begrief,

unb fagten, eä njar i'liemanb im (SdjIoH, benn ^von

ober t)ier gefd;abigte S^Jann. 5llfo lief Sebermann in

baö (3cl)lof unb n:arb alfo gen^onncn am 2)?ontag

frii^ nac^ (Sgibi, unb funben i^ier geff^äbigt 33?ann

unb 22 tobter Jtorper , bie erfcljoffen iraren. «Sie

fanben auc^ öiel Wöbd , Satj, 33rid;fen, vi&au^rat^

unb SKanc^erlei; luaö man in einem Sdjfop ^abeix

fott, baö fu§rt' man QitteÖ gen «§att, alba loarb e3

gebeut. 9Uc^malä braci^ man baö <B<i}lo^ ah, unb

warf eö um, ol^ne ein ^^urm, ber irarb öon großen

Q3ii(^fen unb SSIeioeu gefd^äbigt Sorben. 2)ocl^ brgnnt

man barnad^ baS Stabtiein unb n?aö im Scj^Iof be-

Punb, gan§ unb gar au§.

^inen erganjenben 33eric^t gibt »öerolb in feiner

«Gatter (S^ronifa ((jerauög. l?. Ottmar Sd^önl^ut^
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1855) mit folgcnbcn Sorten : Anno domini 1441

fein bie i?on «§att mit fammt anbevn 9iei(1;ei^dbten

an 3)?ontag nacb Jtiliani für 33?Qi^cnfe[ö ^ogen, anirb

am iDonnerftag na({) (Sgibii getvonnen. @le Traben bie

(Sbelfrau mit einem '*DlauUfd, iraä biefer l)C[t tracjen

möijen, bafon jielpen laffen. 2)iefe Bat nad) bem

laflifdjcn ©ejelt gefragt, unb ju bem v^auptmann

gefagt : fie [tnb t^örid^t, ba§ fte auf ber (Srben Hegen,

bie im @c^loß liegen in guten Letten, trinfen Sein

unb [vielen im JBrett. ^ber nit lang barnad; n;arbö

geironnen, unb ^aUn bie öon J^ail ii)Xi Oeffnung

barin bel^alten.

2)aä (Schlug 3)Jaienfe[5 anirbe baniatä nur au^ge=

brannt, nicfct ijöttig gebrorf^en, benn icir finben eö

feitbem n?ieber t^on ben ©anerben beivoljnt,

5ni 5a^r 1487 icaren icegen beö ©dplo^bruc^ä

ju a[)ZaienfeIä Errungen unb @pane §ivifd;en bem

Sirtemberg'fc^cn i^inb^ofmeifier 5)ietric^ üon Sei*

ler (ber im 3af)r 1441 nod; ein fleiner Jlnabc gc

irefen njar) unb ben ©tabten Ueberlingen, ^iberari;,

diaüen§burg, ^futtingen unb ^uci^^orn, u^elci;e im

3anuar 1487 §u Stuttgart ®raf (Sber^arb ber Glei-

tete i^on Sirtemberg burd; einen gütlicl^en (Bvrurf)

abfcl;nitt. 3m 5a^r 1490 icerben ivieber eine Sprenge

©anerben unb ©emeiner auf ber Q3urg SD^aicnfelS

genannt. 3m Qlugufl blefeä 3a^rä ferfaufte ber

Pfarrer %ibxcd)t JQt)ipdim\\ ju ^^eimbad^ bei 3[^aien=

felö ben grofen unb fleinen B^&enten ber ^farrfirc^e

•^eimbac^ , nemlic^ ju SWaienfelö , in ber 93rettac^



271

u. f. \i\ unb alim ^Jec^alj^e^enten mit ^in»?ißiijung

beö »Kfofterö ^^id^tenflem alä ber ^atvünatäl^errfci;aft,

um 65 r^cinifcl;e ©ulben au JQntn Sergen üon

^43 eil 6 er g, ben jungem Oittter, 2JJain,^'ft^er 3Warfd)att,

an ^errn 2)ietrid; i?. Seiler, «^errn 3eifolfen
J?on QHej^eim (5lbelS^eim) unb Raufen ^aubin=
ger, einft !l)ietricl^ö t»on QluerOaci^ä feligcr ,^inbcr

3}ormünber, bie aU^ ©anerben unb ©emeiner be0

(5cl)IoffeS SWaienfelä icaven.

Sonberbar, ba§ bic urfprungn(1;en Q3efl^er, bie

»Ferren Don 2Jiaienfel0 , faum me^r genannt irerben.

3m SOjäl^rigen Kriege n;urbe auf^ biefe ©egenb öon

ben wilben ^riegS^ovben beimgefuc^t. S^vei^unbert

(Eroaten hielten fiel; brei ;5^agc §u aJJain^arb auf unb

nahmen mfr;r alö 500 @tücfe 33ie^ auf eine SPJeile

njeit lueg. ©eorg ©ruber, ber Pfarrer 5?on 2D?ain«

^arb, ber §e^n @tücf ^ii^ner getragen, unb »irellen

gcfliid^teteä ^ief) janfcben ber l^eufenmü^Ien unb

^-Brettac!^ im Salb Sjcrborgen unb er nic^t terrat^eii

ivotten, ^at er me^r aly ^auluö ©treicl; i^on 33ur-

gunbifd^en Sfloftnen in ben Oiücfgrat ein empfangen,

iric er benn brei itage ju a)^uenfeIö feine 2)?unb=

fpeife ju nebmen nidjt öermodjt, fonbern geä^et ivcr*

ben muffen a(ö ein unmünbige^ Jlinb." 5unfer 5öur!=

^arb il)ietricl; ijon 3)^aienfel0 nebfi feinem Sunfer

^ater a>o^Ifeüger ©ebac^tnif n:ar §ur felben ßdi
(1635) auf @d;Iü§ aJJaienfelö gefeffen unb ^at <BoU

d^eö bezeuget. Diefer n;ar «o^I ber ^e|te beö ©e=

f(^[ecf;ta. ^iUn i^m n;arcn noc^ bie «Ferren t?ou



272

Seifer viiif bem @c^lo§, unb fpater irurben aiid; bic

»Ferren öon ©emmingcn baran t^eil^aftli]. iDIefc be-

ft|en''noc^ je|t girci 5)ritt^eife an bcmfelben, iräB^

reub ble l^on Seifer ein 2)ritt^eil barau ^aOen.

(Sin ötentamtmaiiu Der «Ferren fon ©emniingen 6es

iro^nt ba§ nod; fe^r n?o^nlic^e @c^lo^ ©Jaienfelö.

ßngel^arb Hn makn^tU ober ha^ (Botk^-

geriet

5n alten ßeiten f>ielt einmal Jtaifer 3)?arimi(ian ein

3^nrnier in ber 8tabt Sormä, bie ba liegt am linfen

Ufer beö Oi^einö, ivenn man J?on SKain^ auficärtS

narf) <ötra§6urij ju fa^rt. SSiete ©rafen nnb Ferren

iraren ba öerfammelt, unb bie Oiitter rcareu aii^ atten

beutfc^en S^anben, ja au^ Selfcl;(anb unb auä 8^Tanf=

reici^ gefonnnen, um eine l^an^e gu Sred^en for ben

klugen beö ^aiferä ; unter biefen 6efanb jld; aud;

^err 2)?ar üon Solföecf, au§ einem fd;ira&if^cn ®e-

fcl;lccl;te. (Bv amr aber in Selfc^fanb aufgen?ac!^fen

bei einem 33ruber feineö ^ater3, ber bort ^Mt cineS

«Jtlojterö ivar, unb ^atte bei ben Seffci&en bie beutf^e

Sitte J?erlernt, ba^ er lieber auf frummem Sege jum

Siele ju fommen fuc^te, alö auf gerabem. (So njar

c0 i^m auc^ gelungen, f{(^ bei bem ^aifer in gro^e

®unft ju fc|en, benn er irupte glatte Sorte ju

tua^en unb fci;meic^(erifc^e 9flebenSarten ju fuhren,

bie ivo^l ein arglofe^ ©ernüt^ betl^oren moci'>ten, ob«

f(^on wenig Sa^r^eit unb e^rlirf^e a??cinung in feinen
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Sßovteu ju ftnben rvar, dlnn 6ega6 e§ ftct\ bag auc^

bev ^err t>on ©reönipein ^um furnier Um, ein alter,

(^xcimnt^ct Olltter, ber eine [c^öne 3^od;ter hatte,

mi^il)) ger^eigen. QUö bev Solf^ecfer bei bem QSan--

Uttc biefe erblicfte, fo cm))fanb er ^I5|Iic^ bie ^efticjfle

\?ie6e gu ber Sungfrau, unb er brannte fiel; an fte

iinb jog [ie jum ^anje auf. Oh er nun rco^l ein

\m\Ux ©efcße xvax , unb in Selfdjtanb bie guten

bitten öergeffen ^atte, fo erfanntc er bod; balb, ba^

bie Sungfrau ^ü^ilb t>on großer ßnf^t unb (S^rOar^

feit fei, benn fte errot^ete öott Unn^itten bei feinem

leicl;tftnnigen lMe6eögefd;ica|e, unb 5?erfianb i^n nid^t,

n?fnn er in jiveibeutigen Sorten rebete. 2)iefe ßnd)-

tigfeit aOer entflammte feine Siebe um fo me^r , ba

er bisher nur mit leic^tftnnigen grauen ju t^un ge^

^aht ^atte, unb er meinte, einen feieren «Sc^a^ ton

^ugenb unb 5'römmig!eit muffe er um jeben $reiS

befi^en , entfil;Io§ fici^ ba^er fur^ , trat beö anbcrn

-J^ageä l^or ben ^errn öon (5)rei?cnftein unb begehrte

bie «^anb feiner ^ocl;ter. 3)iefer ivar etivaä üerwun=

bert fiber ben V^Iö|Iicl;en Eintrag, unb errcieberte mit

üieler »^oflic^fcit , eö fei i^m leib, nic^'t in baö 93es

gebren iriüigen §u Tonnen, fintemalen feine 3:'oci;ter

fd;on i^erlobt fei mit bem Sflitter (^ngel^arb fon

SWaienfelÖ, gleid^fallö au§ ©cl;ivabenlanb, ber binnen

i;ier Socl}en feine Sraut ^eim^ufft^ren gebenfe. @ol=

c^er Q3efc^eib n?ar bem Solföecfer fe^r i?erbrie§Ii^,

unb er ging um^er mit betrübtem ©efic^te, ba§ eö

bem ^aifcr auffiel unb biefer i^m fagte: «faget boc^,

V. 18
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rigfeit unb 39efiimmenit§ auf bem ©cftd^te §u Icfeu?"

;Dev -iHitter i>oii Söolf^^ec! entgegnete : „bie 2Baf}v^eit

511 [ngen,. mein faifevlic^er «^evV; [0 ^Ingt mlcl; bie

^ie&e." 5)ai*ii6er ^nh ber ^aifer an jii ladjen iiub

f^rart; a^eber : >»(Si, Tay ift ja eine neue ^(age für

cnd) , n:ei§ id^ bod^ ba§ i^r immer euci; beö ßeflen

©lücfey bei ben Seinem xnl)mtct, unb eö muß felt-

fam ^uge^en, ivenn euer ©liicf einmal umgcfd^iageu

ifi." darauf fiettte ftc^ ber Solfe-ecfev traurig an unb

fpra^ : „e6 ift ipier nietet öon einem leid^tfcrtigeu 5l6en=

teuer bie Olebe, fonbern ijon einer jüci;tigen Sung=

frau, bie id) mir jum (i'^iegema[;I erfcren. 2)er Q^ater

aber t)at mir i^re ^anb a6gefc(;[agen, um bie \d)

jiemlic£)er SSSeife geivorben.'* 5Ufo iterfcljiineg er liftig,

baß ^err l>on öirefenftein feine ^od^ter frijon einem

?Hnbern i^erf^rod^en, bcnn er lunf^te ivoi)[, ba{} eö bem

^aifer öerbrieplid; fein unirbe, ivenn er geunirn-te, bap

man feinem ;i^iebling, ben er geehrt unb gead;tet unffeu

wollte, mit einer 33eraHMgerung fränfte. 2)er eble

.ßaifer jog auc^ bie Stirne in Spalten unb fprac!^:

„^a, ic^ n:erbc fe(6fl mit bem ®ve5?enfieincr fpred;en,

unb id; beute, er \oii mein ?Vünrort in (S^ren (nilten;

barum feib guteS 2)Zut§eö unb gebt bie «^ofnung

no^ nid)t auf,'*

Qllgbalb irurbe ber @ret)enfieiner §um Jlaifer be=

fd^ieben, unb biefer fragte i^n, ivarum er bem SoIfö=

ccfer feiner iJ^od^ter ^anb abgefc^Iagen l^abe. 2)a ber

alte Dritter nun öon bem 93eriöbni^' feiner Xo(i)Hv
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er i^n aber liebte
, fo luoCfta er uoci^ chva^ für i{)n

iievfud)en , unb fragte beu ©refenjletner, otj fic^ in

ber (Sac{;e nichts rücfijanijiß macl;en ließe, irorauf

Diefer cruneberte : „mein faiferlic^er ^err, ein beutfcf;ec

iRitter (;a(t fein Sort, unb nimmer fann i(i) baä

meinige jurücfne^men. QUic^ tuirb ber Dritter (Sngef=

l)iirb ^on 2)?aienfe[ä feine 3fted;te auf meiner ^ocljter

-^^anb nid^t aufgeben, unb fte i^ertbeibigen mit (Sc^aerbt

unb ^-anje gegen Seben , ber iBm ju nal^e treten

unirbe." „9^un/' entgegnete ber ^aifer, „ba jeigt il;r

mir eben ben redeten Seg, 3)a bie beiben Flitter

um eure iTod^ter freien, fo mögen ffe um i^re ^anb

^mvfen, unb ift bag 3:urn{er, baS übermorgen j^att=

finben icirb , bie befte (Gelegenheit. (So mögen bie

QBeiben einen ^ampf unter \i^ auSmacl^en, unb bem

@ieger ivirb ber ^reiö," 2)er alte 9flitter fd^üttelte

ben ^opf unb untiüortete : „^err (^ngel^arb i?on

3)JaienfeU i\t im 9^ec!;t, unb fott erfi barum fampfen?

2)oc^, wüi e§ euer Sunfcf; ju fein fc^eint, faiferlic^er

^err, fo njill ici) ihn barum befragen, unb fo er ben

^\-imvf annimmt, möge eö gefcl}e^en nac^ eurem Siffen."

Dlun wax aber ^err ß-ngcll^arb fon 2J?aienfel0 ein

mannl^after 9iitter, ber feine Jurcl^t fannte, unb eä

fiir eine (Sc^anbe gel^alten ^atte, einen angebotenen

Mam)ß^ auei^ufcljlagen; bal^er rief er bei ber *^otf^aft

feincö ©d^njiegeröaterS : »njol^l, laj i^n fommen, biefen

ivelfc^^en Seiberfnec^t , S^iemanb folt fagen, baß ein
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SWaienfeIfcr einem e^vli^'en ©trau§ au^geivirtjen ifi."

%[\o Iiereiteten flc^ bie beiben ^Utev 511 bem ,^amvfe,

iinb bet ^aifer fe^te nod^ ben $relö einer gülbenen

^ette füi: ben axi§ , ber ber Sungfran ^Sil^ilb «^anb

genjinnen tuürbe. 'X)a nun ber ^ag beö ^uvnievö

gerbet fam
, fo ritt ber S^aienfelfer hiftig in bie

@^ranfen, unb mac(;te alle Sfiennen mit, iraf^venb ber

SBSoIföecfer ru^ig au§er^aI6 beä Jtamvfpla^eö auf

feinem $ferbe l^ielt, um feine ^raft für ben legten

(Strauf ju fparen, i^eft^atte ber 33?aienfelfer im

©attel gefeffen, unb feine Sänge i;ermod;te i^n bÜQiU

loS §u machen , iiub a(0 ©ieger l^ielt er in ben

©c^ranfen , aU baa 3^urnier Vorüber njar, feinen

©egner errcartenb, ber ici^t hereinritt. 2)em 23oIfü=

ecfer rcar bang ju ^ut^^, benn er öerfianb ftdj beffer

auf @ift unb X)o\^ , nlö auf Sänge unb ©d^iterbt,

unb ber ,^am))f wav gang gegen feinen Sßunfei^, ob-

fc^on er i§n nic^t t^ermeiben fonnte, a^eit ibn ber

.^aifer angeorbnet Ipatte, unb er fonft für einen (feigen

erflärt irorben a^are. ©eine ^angigfeit aar an^
nur gu gegrünbet, benn er aar bem mannhaften

SPJaienfelfer nic^t geaadjfen, unb bei bem erfreu Solen-

nen üerlor er 33ügel unb hattet unb lag im @anbc
gur großen drgö^Iic^feit ber 3nff^a»er. £)a riefen

bie ^erolbe laut ben 9)'?aienfelfer alö ©ieger in jeg=

Iic!^em Kampfe m^; biefcr fiieg öom ^}ferbe unb na^te

flc^ bem (Si|e bea ^aifcrS, t)or bem er ftci^ auf ein

^nie nieberlief, um bie golbene ©nabenfette gu em=

Vfangen. 2)er SSolfaecfer l^atte fic^ aieber aufgeri^tet;
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mit ®rimm unb Sßutl^ im ^er^en fa^ er \i^ Seflegt

imb bell $veiä beS @iegeö ficf) entriffen; ba fu^r ein

©cbanfe biird^ feine ©eele, unb e6en alö ber .^aifer

•bem 9)'?aienfe(fer bie ©nabenfette umhängen vooUU,

rief er mit lauter (Stimme : „haftet ein, ber (Bieg ijt

burc^ 3'^u6erei gefcDe^en. 3c^ flage ben Oiitter ^on

SD^aienfelö an, baf er ftc^ §auIJerifcl;er SBaffen 6ebient

l;at, bie i?on ber 2)?ac^t beö 6öfen (yeinbe'5 geirei^t

ivaven. Unb ]o er nicl)t gefte^t, ivas bie Sa^r^eit

ifl, fo mag er ficf) reinigen t)unt ein ©otteägeric^t.*

5)ie Dritter unb grauen unb baö gange Q3olf örad^en

in lauten UniüiCfen aus 6ei biefen Sorten, benu

iJ^iemanb ^ielt ben ebten Oiittcr folcfjer (Bd^ulb für

fä^ig ; aber bie 5Inf(age ber ßauberci ivar in bama-

ligeu Briten bie fd^iuerfle öon aUcn , unb fie burfte

auf feinem O^itter laften, ol^ne ba^ er fiel; gereinigt

l)atte. 3)ep()alb gog ber ^aifer feine ^anb ^uxM
unb fvracl; : „irag haOt i^r ju 'eninebern auf bie %n=

fcl;ulbigung beä 9titterä fon Solf^ecf?" :Der alfo

angerebete 9i)?aienfelfer ivu§te anfangt nic^t, irie i^m

geffl^e^en unu'
;

je^t aber trat er in bie üJiitte beä

$la^cä unb rief mit bonnernber (Stimme im ^oc^fien

3orne: „meine Saffen fmb untevfud)t trovben öor

•Jtnfang beö ^urnierS öon ben Sappenmeiftern unb

^ampfrict^tern , irie eä öied^t unb @itte ift, unb id;

l()abe gefiegt turdj ben Sifren ®otte§ unb meineö

5lrmeö (Stdrfe. 2)cr t?on SGSolfyecf aber \\t ein frf;n?ar§er,

giftiger Lügner, ein e^rlofer Q^erlaumber , (Sctjmac^

unb @cl;anbe auf i^n! (Selc^eö ivitt irf; ^f^veifen mit
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^(^irerbt unb iDoIct; gegen ipn unb gegen 3eben, ben

c§ gelüflet, mit mir in bie @c^vanfen ju treten."

CHing^nin ^evrfd^te tiefe (StiCfe nad^ ben SBorten beö

0iitter§ unb ber Solföerfer war 6feic(; f»or ©c^anm
unb ©rimm. 2)er ^aifer a6er, ber je^t ivofit einfa^,

ba^ fein ^ieMing nic^^tS Jrertö \ii
,

fprarl) nad) einer

^aufe : „nlfo fei e§ ! ber Oiitter t)on 2ßo(f§ec! ^at

euc{) angeffagt ber BauBerei unb ber -3]er[n-iiberung

mit bem 33öfen, unb Verfangt, ba§ iBr burd; ein

©otte^gericl}t mcl) reinigen füllt. (5oIrt;c3 f'efiimmen

tvir bemnac^ : eä ]oU fein ein eBrIicl;er 3^^'fif"t'^"^Pf i"Jnf

^e6en nnb ^ob, mit «Sc^ncerbt unb ^oicl), narl; alter

Olitterfttte^ unb Oeute auf ben britten ^ag mögt i6r

eurem 5(nf(äger fielen unb ®ott icirb ber gere(l)ten

8artje ben @ieg l^erlei^en !" 3)e3 .^aiferö Sorte

fanben allgemeine 33eifiimmung, nnb 5eber freute ]iä),

ba§ ber ^ii^'(icl;e Solf^ecfer üeftraft tverben ivürbe filr

feine Oöfe 33erläumbung, benn S'Jiemanb glaubte, baf

er ftegen fenne. 3)iefer aber !am im f)5cl;ften ©rimni

nac!^ ^aufe. ß'r batte gehofft, bap ber Jlaifer auf

bie ^cmx- ober SBaffer^roBe erfennen iviirbe, ba eS

auf einen Biueifam^f Mnauälief, ii^ar er in gräplid)er

^2{ngft, benn er fiirct;tetc ben ftarfen Q(rm feine«

©egnerä , unb fo foHte er jum gireiten Tlak einen

t^ampf befielen, ben* er gar nicl?t gea^offt frntte. 3n
ber dladjt, bie auf baö furnier folgte, fonnte er

nid^t fd;Iafen; unb je me^r er lag unb fid) l^erums

wai^U, befto größer irurbe feine Qlngft, ba§ er jule^t

gan§ an ber aVögIid)feit be§ @iege3 ferjiveifelte —
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mib ftc!^ für s^erloren anfalp. (gr mi^te nun feine

Olettung me^r. (Stellte er fic^ franf, fo fonnte er

{loc^fteng einen 5(uff(f;u6 envirfen, na^m er bie ?^Iud^t,

fo trar er e^rloö, unb alle l^eBenyfreuben n^aren für

i^n Derloren. 3n biefer dloth 5?ertrnute er flcf; feinem

2)iener, einem ßoe^niften, Bamifc^en ^J0?enfcf;en, ben er auS

Sße(fclj(anb mitge6ract;t Batte. ^ücfifc^ öerjog biefer

baö ®eftcl)t bei ber D^ebe feinet ^evrii, unb meinte

läd^efnb; in Selfci^lanb itiffe man in ]oid)m i^htUn

leidsten Qiatij, unb ein gut ancje6rac{;ter ^oid)fto^ öoit

fictKrer ^anb fei baö Oefte WtitUi, ftd; eineö ü6er=

laftigen ^cinbe» ju entlebigen. 2)viUür evfci;racf ber

Sülftfccfer gen^altii], unb l^evC^ct feinem 2)iener, ferner

baüon §u fv*rect;en. Ql^o aber aüeber 24 (Stunbeu

»ergangen ivaren, a{§! feine Qlngfl immer größer icurbe,

unb fictj fein Wütd ju feiner O^ettung bot, fprac^ er

ivieberum mit feinem Wiener, unb ba biefer nCterlei

S^orju&vingen wu^t^, baS ©eanffen feineS ^errn eins

jufc^Iäfern, gab er i(nn in feiner Qlngfl ben fc^recf=

licfcen CBefe^I, ben 2)JaienfeIfer ^eimlid; ju ermorben.

0Znn ivofjnte biefer in einem ©djloffe untveit SormS
6ei einem S'reunbe, unb man ivuf te, ba^ er ftd; jeben

Q(6enb in einem SBei^er ju 6aben vfifgte, ber umreit

ber So^nung feine» ö'veunbeS lag. 2)ort 6efcl;o§

ber Selfct^e ben Sfiitter §u üOerfaß^en. 33on ber fürcf;=

terli(bften 5lngfi unb Unruhe gepeinigt, ging ber Solf3=

ecfer um^er, biS fein 2)iener jurücffam unb i^m 33ot=

fd^aft brachte, ba^ r^a^ QSubenftüif üüÜOvac^t fei, unb

üU er enbiid; bie Jtunbe ferna^m, eä fei airflici^
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gelungen, erfcfcrac! ex i»or feiner eigenen X^at. 2)a6ei

aljer iiOerfiel i^n bie B'urf^t, [ein 3)ienev mocl^te if^n

belogen unb feinem g'einbe üevrat^^en hahtn, benn ein

^5fetvnrt;t txciut bem anbern nicl^t, unD nac(;bem ev

lange mit fld; ju Dtatl^e gegangen, rief er biefen unb

befahl i^m, i^n Ijinauöjufü^ren, bamit er fic^ oon

feines ©egncrä ^obe überzeuge. 5Der 2)iener erfnfde

feinen ^efe()l. %i^ nun ber Solföecfer an tn\ Seiner

fam , unb 33[utfpuren bemcrfte, aU ber 2)iener i^u

ju einer ferjietften ©teile führte, n:ü ber ^eic^nam

beS (Srmorbeten unter 3)ornen unb Steinen öerfiecft

lag, aU er baä bleiche, öon ^Int überftrömte ®eftd;t

feineö ebfen S^einbeS fa^, ben ein 33oIjenfcI;iif au3

bem ©cbüfd^e j^eimtucfifc^^ ju 33oben geflrecft batte,

fa^te i^n ber @c^auber feiner eigenen Z^at, unb ber

(Sd;rec!en feinet eigenen ©eiciffenS; er icarf ftd^ au\

fein ^ferb unb jagte in i^otlem ^Rennen nac^^ SÖormö

gurücf, bi^ er in feine Söo^iutng gelangte. iDurrf;

baö Sureben fein-eö 2)ienerg unb öieleö Setntrinfen

geitann er fo üiel g^affung, ba^ er fid? ju bem be-

JjorPe^enben Kampfe liorbereiten fonnte, ber ein ^Dffen=

f^iel irerben foßte, benn fein ®egner lag ya erfc^fagen

öon tiicfifd)er SWörberl^anb. Qllg nun ber SWorgen

heraufgezogen njar, füCften ftci^ bie ©d^ranfen mit

unjai^Iigem 93oIfe , mit 3^ittern unb v^erren, benn

Qttteö iroCfte ßcnc^^ beg ©otteägericbteö fein. Bulet^t

fam au^ ber Jlaifer unb na^m ernft unb fd^iceigenb

feinen @i^ ein , leorauf er bem ^^^erolb ben Q3efe&l

Qi\h , ben ,^am^f beginnen ju lafen. 2)iefer gebot
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öliil^e unb ijerfunbetc laut, ba§ ber JHitter tJon SQSoIföe^

einen e^rlicl;en .^am^f au6fecl}ten werbe mit bem

0litter tjon 9J?aienfc[6, tvegen 93ef(^u[bigung, im ^ur^

niere BejauOerte Soffen geführt ju fjaben. 2)arauf

lag cv bie ®efe|e t»or, ba§ S^iemanb fic!^ in ben

.^am^^f ni[fcl;en foüte, nort; bie ^am^fer burc^ B^it!^«"

über 3nruf crmut^igen ober ftoren, bei bem QJerlufte

ber rechten «§anb ober bee^ c*S?o)}feö. Sfltngöum ^errfc^te

tiefe ©tille, unb ber ^evclb lie^ bie (Bc^ranfen öffnen.

2)er JHitter iron Söolf^eff ritt berein , üom ^opf biß

m ben ?^u§en gernftet , neigte fiel; 5?or beä ^aiferS

a)^lie|iät unb \i(üti \i^ ticfeiglid; (^u\ feinen $[a§.

©ein ^ro§ aber nwx nid)iö i\U$ ^ertappte ^(ngj^, benn

i^m fc^(ug baö ^er^ geivaltig im 53eivu|itfein feiner

JBuberei. *2lC[eö ^cit fdjaute fti1; je^t um, wo ber

2)?aienfe(fer bliebe, benn von i^m tvar feine (Spur gu

finben, unb Dliemanb batte i^n gefe^en. ^er ^erolb

aber gebot abermafg O^ube unb Iie§ ben erfien ^rom*

petenruf erfcl;aUen. 3)er ^on burclpjucfte bie ©lieber

beö SQSolföecferä mit ©raufen, aber er ermannte fldb

unb backte, fein ©egner fönne ja nic(;t fommen.

2)aö 53olf icurbe unru^iig, benn auf ber iveiten (Strafe

Iie§ ftil^ nirtjtö feben , n?a§ einem Olitter glic^. 2)a

erfcl^oU ber jiveite ^rompetenruf. 5(ber immer nort)

fam nic^tö , njie bie ^euU fid) nud^ abmühten, auf

ber fernen «Strafe äwa eine (S^taubicolfe ^u erbtiefen.

2)ie ^reunbe be-3 ©offöerferö rinirben taut unb fpra-

d^cn: ber 33?aienfelfer fame nicl^t unb befenne f!c^

f(f;ulDig bamit; au(^ ber Äaifer war ber SOieinung
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unb fdn ©inn tinirbe rcieber freunbüd^ev gegen ben

Sotf^^ecfer , bem er unrecht Qtt^an ^ii ^a6en meinte,

imb er n^infte bem ^erolb ^um brüten ;$:'rompetenflo§.

,^aum aber war ber verflungen, fo rief eine (Stimme:

er fommt ! unb tanfenb ^övfe breiten ftc^ unb tan*

fenb Stimmen riefen nnc!^ : er fommt ! er fommt

!

Dlo^ Bleid^er n?urbe ber Solföecfcr unb öermod^te fid?

faum auf bem 5)}ferbe gu erbadcn, benn auf ber

@tra^c er^o6 ftd^ eine <Stau6ivüIfe unb fam na^er

unb naBer , unb fie^c, man geira^rte einen iJiitter,

t?om ^o)ßf (tiä jn bcn S'it^en fdjwar^ gcriiftet. Qln

feinem ^elmbufd; trug er bie Starben beg 2)?aienfelfer3,

auf feinem (Betrübe bag Sa)3^^en beffelben. -^Braufenb

fam ber diappe nä(;er, ber i§n trug , lauter '3uM
empfing i^n unb j.e|t fprengte er in bie @cljranfen.

Unb ber v^erolb gebot iHn^e unb trat §uerft §um

Söolföecfer unb begehrte, ba§ er ff^irore, mit e^irlid^en

Saffen ju fämpfen, o^ne 1?ift unb ©efüBrbe. Q3ebenb

bepelzt biefer ben s^erlangten Gib. ^Darauf trat er

ju bem fc^irarjen 9iitter, ber fein 5>it"ir gefct^loffen

^atte, unb forberte auc^ öon i^m benfelben ^ib. 5)er

aber l^ob bie brei -5'inger fcl;ivörenb gen Fimmel unb

neigte ben .^opf. Sinb unb 8ünne lüurben get^eilt

§irifrf;en ben Kämpfern unb ber ^^aifer gab baS ß^i-

c^en jum 33eginn beä <^ampfe0. i^uit fdjmetterten

bie trompeten unb bie O^iitter legten bie ^anjen ein.

Ql(3 fic aber gegen einanber ritten bei bem jnjeiten

,'5^rompetenrufe, ftiefl ber Bolföecfer einen grapHc^en

©c^rel auö. ^ort; auf bäumte flc^ fein fonft fo
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fanfteS 9lof unb ü6erfcl;Iug ftcf; mit i^m, ba§ er mit

gerBroci^enem ©enicfe am 33obeu lag. 2)er fc()itar5e

Sftitter aber t;o6 trc^enb feine :&an5e gen Fimmel,

manbte fein -Sfto^ unb fprengte in Sinbe^eite öon

bannen. Qllö nun baä 3Solf, baä anfang*3 erpaunt

unb erfc^rocfen war, iciebcium laut irurbe, unb man
l)en Solfüecfev auf()elj, ivav er tobt. (Sein ®eftcl;t

ivar öer^errt i?on fd^recflieber Qlngft, unb im ^Jüigen^

l^ficfe fani ber ^err 5:on ®iet^enftein in grefer (5i(e

auf ben ^ampfplal) geritten unb bmdjUk bem .^aifer,

ba^ man ben SDuiienfelfer nac^ langem «Surften ers

inorbet im Sßalbe gefunben ^a6e. 2)a erfannte alfeä

Q3clf bag @eri(l)t i®otteö , ba§ furchtbar üOer ben

Solfyecfer 6ereinge0rod)en rvax , unb iceit unb breit

im beutfr()en \?anbe erja^lte man öon biefem tra^r*

(rnften ®ütte^gerid;t.

xm.

3)ic ©tabt 9J?ö(!mü^I ift in einer anmut^igen

©egenb an ber 3ag^t gelegen. 2Be(d;er t^rembe t>om
©ebirge herüber fommt, auf ben mad^t fte einen freunb^

licljen (5inbrucf, ivie fte fo tief unter i^m liegt unb

t?cn ibrer ftattUcl;en ^urg überragt ifl. ^ie atten
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8tabtmauern mit il)ren SemooStcn it^üvmcn , bie

SaCfe unb Bi^Huger ber ©tabt, ^u bencn bie neue

<jro§artiije UBrucfe J^inüberfü^rt, geben i^v ben ronian=

ttfcljen %nbM beö ^iUten unb bie fiatttid^e 'lin^u^t

beä dUmn gugleic^. 3Sor Qlttem richten anr unfere

33ütfc auf bie Ueberrefte bcr alten ^uig (Den ®o^en=

tburm), n;elrt;e burc^ ben 9^itter ©5^ i?on 93ei-li-

clpingen mit ber eifernen «Oanb ^auV^tfacl;(ic^ berühmt

geworben i% 2)iefe QSurg f^e^t mit bev (Btabt in bcr

innigflen 33erbinbung. 3^re aupeven 3^auevn reicl;en

biä in bie ©tabt ()lnab , unb bilben in i^rer ?yort=

fc|ung eigentlicl; bie Umfang^^mauern berfelben, ivie

anr cö bei Dielen kleineren (Stabtcn fxnben , bie ben

33urgen i[)ve ^"ntfteC^ung ^u »jerbanfen ^abm, inbem

namlic^ bie «i^interfapen unten am Q3erg anftebelten,

unb ftc^ nod) in ben Umfrei^ unb @d;trm ber aeiter

auggebebnten Burgmauer ftefTten. Sie bie SDhiuern

beö alten ©d;[offeö mit ber (Stabt jufammen^angen,

fo ^angt aud? bie ©efdjid^te bcffelben mit ber @e=

fi^Lc^te ber (Stabt §u famm en.
^

Ueber bie (Sntf^e^ung unb ben ttr\ia§> feltfam fliu^

genben 5^amen ber (Btabt SDi'öcfmüM berichtet baä

alte 9)25cfmü^(cr @tabtbuc^ alfo: im 5a^r 492 baute

S3enbe!ar, ber Qtfiemannier unb ©c^a^abcnfonig, aI3

berfelbe in ben Obenaalb uf ber ©ejaib, bay Silb

ju jagen, eine Olai§ für l^atte, nari) foldjer 5agb ein

8ergfitIo§ unb 3^ot^ae^r njfDer bie ö^ranfen. @ein

Selb ^ie^ Emoca Emilia, beö «^er^ogä ^oc^ter
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öon 9^lejlrt aiiä Stauen, icaä i^n öeranlafitc, feine

33iirg Emocamil — SPJocfmü&l — ju nennen.

%it iji immerhin bev Ort 2)iöcfmü^I, benn f^on

umö 3a^r 800 Ü6ergi6t nad) ben Ambitionen bei

^lefterS g^ulbvi eine cjcaüffe Aru^tift i^re ©fiter im

3age§gen;e (Sag^gau) im Seiler 9Ketamnlin an

ba§ JHojler ju S'uiba, ebenfö ein geirifer ^tbal^art

fein (Sigent^um im Seiler Olnc^eä^eim im ^orfc

SOJettamuIin , enblic^ ein 331efuint feine ©fiter in

2)JegitamuIin. 58alb nacl; biefer Seit befinbet jic^

eine St\xd)t ju 2)?i}c!muf»[, benn "Bifc^of Solfger t)on

Sfir^6nrg übergab im 3a^r 815 feinen B^'^niten gii

ber ^ird^e , n?elc^e erbaut i[l in einem Seiler, ge^

nannt 2J?ec^itamuIin. 3m Sal^r 846 erfc(,^eint

9?Joc!mü^( fogar al6 ein SJJarfbewirf , benn in biefem

3a^r bezeugt 93if(l}Of ^atto f on g^ulba, ba§ er einen

^of in ber 2)Jed;it am uliner 3Karf u. f. u\ gegen

©üter in (Siterfelb Jpertauf^U ^ah^.

3m 3ar;r 976 fc^^enft cllaifer Otto ber bifc(;5f(i(f;en

.^irc^e ju Sormö bie *2lbtei a)('oöba(^, fammt ba^u

gel^örigen Orten, barunter auc^ a^Jec^ebemuIin.

Qlm (Snbe be§ 11. 3aljrl^unbertö nennt fiel; ein

©efc^(ec!^U , 5^ietteicl;t böf;eren Qlbelö , *oon SWöcfmü^l

;

ein @igefrib 5;on 2Jiecl}ebemuIen jeugt um3 3. 1085
— 1090 in einer ßemburger Urfunbe. 3n bergiteiten

^alfte be0 13. 3abrf)unbertö ftnb bie 5)!^napen oon

»^ol^enlo^e im QSefi^ Woämii^lQ, baa bereits ein @täbt--

(^en trar. !Doc^ erfiteinen noc^ im 3al^r 1289

^0)3^^0, !P?arquarb unb (BxUvoin, ©ebrüber, ge--
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uannt öon ^ödnnil}l , mit ipver 3)tuttcr ^yribevuna

alö ^eBenötväijer eincS ®o§o J?en ^oBcnlofie. 5m
Sal^r 1292 l^erfauft bie genannte g-ribevuna, (ixU
wins öon 2)?öcfmüf;[ Sittire, mit ihren &ereit^ ge-

nannten (Söhnen an bao .Hfofter ©nabentbal mit (üon^

fenö bcö eb[en ^errn i?on <Scl)eIfIingen, genannt i?ün

^o^mlo^, einen Be^enten. 5)ie genannten Serien ftnb

iraf;rfi%'einli(^ 33urgmannen bei* (SbeU;erren Don ,^ü6en-

lo^ auf WlMnnihl geivefen. 5(16 cvt IL l\ ^of;en=

Ic^, ^'nfel bcö ©vafen ©ottfrieb J^on Oiomaniola, ijt

lüoH ber d'vfte geiuefen, bei* §u 2J?5rfmü[V[ feinen Solans

[t^ genommen. 3n einer Itrfunbe bom SaBr 1293
evfd^eint er mit bem ^itel >,^err ber 6tabt 9)?5cfinnM",

inbem er einen öon feinem 33ruber ©ottfiieb geftifte^

ten SaBiötag im ,^(ofter «Seeligent^al (nicl;t fern 5:on

gWocEmüBI) Oeftätigt; be§gleict;en giOt er im felBeii

Sal^r 3»''«9'i<§ ivegen geiciffer S?Dn bem ^fofter (See=

ligentr^at erfauften ©fiter §u O^u^fen. Seine ®e=

mablin wax eine ^Dc(;ter beä ©rafen lUrid^ ton

@d;elflingen. dloct) i^ox i^m in ber fc(;on genannten

Urfunbe ooiu 5apr 1292, foane in einer jireiten fon

bemfelljen 3a^r fommt fein gleicl)namiger @o^n 5(1=

IJrecIjt üor unter bem i)^imen l^on ©ci^elflingen, ge=

nannt öon v^o^enlo^, ber gIetd;faCf3 feinen @i^ §u

SDJocfmü^I Bat. So erf^eint er im 5a^r 1316 alö

„genannt üon 3[)?ürfmül unb im 5a^r 1324 5(l6reci;t

jion ^of»enro^, „ber ba gefeffen §u SDi'öcfmü^l", foane

auefc noc^ im 5a^r 1333. 5lI6rer^t t>on 'bo^enlolpe

ju S3?öcfmü^r ftar6 im 5a§r 1338 unb liegt im
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,E(ofter @rf)önt^al am nörbltc^en (Sincjang in bev

^irc^e begraben, wo er baä üefannte fcl;5ne ©vaBmal

mit 8tatue unt) SSa^^^-^en f}at, ©ein (So^ni QÜürec^t

würbe 5o^anniter nnb \iaxb umö 5aBr 1340. ©cfcon

bor be§ ^e^tern ^ob wax ^lödmnlji an baä ^oct>[ii[t

Sürjburtj übergegangen, benn fein Q^ater 5ll&recljt J^on

«i^o^enlo^e ^atte im 5a6r 1306 für ben is^^ finber-

lofcn Ql6(e6en§ baffelbe beut »^od^pift i?erfc(}rie6en.

2)aS ^Dci;ftift 5?ertaufcbte im Sar^r 1339 biefen q3e=

ft^ ivieber an ©cttfrieb öon ^o^enfo^e-Seifery^eim.

S3on ©ottfrieb fam SJZöcfmü^I ivo^l an feinen 33rnbev

^raft; beffen (Snfel ^raft unb ©ottfrieb fmb bie

©rünber be^ 5)?öcfmü^fer 8tift§, bag auf bem 'B(i)lo^'

l^ergc erbaut ivurbe, jufolge beö ©tiftungSbriefo ijom

5af)r 1379, iveld^er im Qlu^^^nge alfo lautet: „luir

^raft unb ivir®ottfrieb, ©ebrüber fon ^ü[ku(o^ u,]. m\

fo ^abm mx mit gcfunbem :^eibe, mit guter 33orbe=

trad^tung unb mit Oiat§, SiCfen unb ©unfl unfrer

befien Breunb unb befonbero unfrer lieben Vorüber

Utrif^V 5or)anfen unb ^riebrid) Uon <>^o^en(o() gebac^t,

burd^ unfrer unb ber je^tgenannten unfrer lieben

5Brüber, unferS Q3aterö feeligen, unfer lieben üDhitter,

unb aud) burc^ unfrer ©efd^iviftrig unb and; Qllti:or=

bem (3eefen:J^ei(S aMffen, einen ©tift unb ein (Sa=

menung ju ftiften l^on i\;eülid;jen ^rieftern in unfer

.^ird^en , bie ivir gebauen baben in unfrer ©tabt

SJiorfmü^I üor ber ^urg, im SBürjburger ^iötf^um

gelegen u. f. n.\" 5n bemfelbeu 5abr nod; ivurbe

t)iefe Stiftung J?on *^ifc(;of ®er(mrb üon SSürjburg,
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ber fte aiic^ Veranlaßt l^atte, im ^efi^e bev i^r 511=

gewiefenen ®üter unt) 9iccl;te 6eftatlcjt. 2)le Stiftung

lüuvbe „unfrev IleOen i^rauen" geirei^t , inib füfirte

bn^er ben i)Jamen „?yrauni[tlft." ^011 feinen f^äteren

0viver(ningen i|^ ju enua^nen, ba^ bcr iHeicbSerb:

fammerer (^'onrab l^on SSeins&evg mit feinei* ©ema{)lin

Qlnna beu ^irc^enfa^ ju ©teinöfelb an baä (5tift

l^erfanfte. !l)aö @tift bliiBle nort) im ^^hx 1484.

— 3m 5a^r 1445, nart}iiem 3)?ocfmü[)l, <Stabt unb

-Surg, ivo()[ me^v alö 150 3a§rc im Q3eft| ber (SDel=

Ferren unb ©rufen i^on -^openfoBe geirefen ivar, ijer=

fauften Äraft unb ^^((brec^t t>on ^&o^^enIof)e=3Beifevö=

^eim Q3eibe§ an ben ^fal^grafen l^ubirig um 26000 fl.

<B(i}or\ im 5a^r 1457 enüarb ^au^ 2Bivtem6evg 5tn=

fpriut)^ fliif 9J?öcfmüB[, benn bie ©emahlin be§ @ra-

fen lUvid? lUMi Sirtenr6erg, 29?argaret^a, Sittive ci-

ne3 ^fal^grafen, (;attc unter Qlnberem bie ©urg unb

©tabt 2J?ocfmü()I ciU Sibum erhalten. *^lOer biefer

^f[t^ öi"0 njiebcr iH'rlüren, al§ ®raf lUrici; im 3a()v

1462 in bie ©efangenfcljaft beS ^^^fafjgrafen^O^iiebricl;

geriet^, wo er auc^ auf bag Sibum feiner ©emaMiu
trieber tierjirt;ten mu|}t?. 3m Salir 1504 im ^fafjer

^rieg nabm bcr j,ugenblic(;e friegöfreubige ^erjog

U triff) bie etabt unb *:8uvg 2«öcfmü^[ nebfi Seinä--

Berg unb iJleuenftabt ein, unb irurbe üon ,^aifer

9)?arimilian im QBefttje biefer @tabt beflatigt. ^erjcg

lUric^ fe^te einen CBegt auf bie 93urg. 3m 3a^r

1512 fott eä ber Mütter ßonrab (B^ott gerccfen fcijn.

5(uf i^n folgte ber Sfiitter ®ö§ üon 33erlici;ingen mit
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kr eifernen ^anb. 3n einer ernfien unb fc^ireren

ßeit, im 3a§r 1519, ale ^er^og Ulrid^ö 9iot^ aii=

ging, irurbe i^m fein 5lmt üOcrtragen ; einen treueren

33ogt für feine Surg l^ätte ber ungliicflic^e i^üxft nict)t

ftnben föiinen. «^öven iinr be^o Oiitterö eigenen nai--

üen 33erict;t, a^e er t?om frbtrabifcijen Q3unb ju 2?t5cf=

mü^l belagert unb fdjma^li^ gefangen a^urbe.

„(Sä l^ätt ber 8unb bamalS (1519) baö ganje

SirteniBcrgifc^ £anb, atTe 33eftungen, (8d;Iöffer, Statt

unb Käufer gewonnen unb eingenomnien, attein ber

Qlfperg aufgenommen, ber ^ie(t noc^ etlici;eirenige ^age,

unD jog bod; nic^tö beflo aeniger ber 33unb ^erab,

ber S0?einung , ba§ fie mic^ aoUten übereilen, uiiD

mic^ au§ ber SDiäuSfatten nebmen, aie bann fci;on

bie .^a|en l^or ber 2)?äu§fatten lagen, unb irarteteu

auf baS 2)tduü(ein , ba§ fie eö freffen aofften , aie

and) gefc^a^, uuD ic^ barob gefangen aurbe 2)a-

mit irf} auf ba§ für^cfte anjeig', wie eä mir bama;

(en gangen ift, fo jogen bie -Sünbifc^^en tJor Wlödmh'i)i

unb in bie @tabt hinein , aie benn bie @tabt aud; n)it)cr

mid^ n?ar, unb forberten baä »Oauä unb ©c^lof, ba-

rauf id; aar, auf, t^eibigten unb l^anbelten lange

mit mir, ba§ i^ fottte ba§ ^auö aufgeben, als

nemiid^ Sol^ann J?on ^attj^ein, ^anä üon (S^renbcrg

unb Florian ©eier , bann ein 3eug = unb 33ud}fen=

meifier, unb Qlnbere, bie ir^ nid;t aCfe aei§ unb ge=

!annt ^ain. Unb fing nemlic^ ber S3üc^fen = unb

3eugmeifter an, aer er benn gf^üefl, unb fagt : aenn

er'ö nid;t gern aitt aufgeben
, fo geBt i^m fein gut

V. 19
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Sort ! Unb wav 'Darauf ble Sac^ an9eric!;tet unb

ßet^eibigt , ba§ fte mic^ unb bic S^Jeinigen , bie bei

mir in ber ^efa^iing lagen, mit unfrem ^eib, J^ab

unb (^i\t, aiic^ mit ©eice^r, ^arnifc^ unb *4^ierben,

ujie benn ein jeglicher ^atu , frei woUm abjie^en

kffen. 6ie f)ätten bae ®efcl)ü^ and) [ctjon jum

$ieil l^inaufbraci^t ^u ber ,^irrt;en bei bem Scfctop

gUic^ für baö ^§or, bie man ble ^ed;anei tjenannt

t)at, 3^un luaren ic^ unb meine 33ern:anbten , bie

bei mir in ber ^efa^ung lagen , biefcr ^et^eibigung

njol^t gufrieben, benn n?ir l^dtten nit mebr, bann no(i^

brei SKalter 2)?e^('5 im ganzen ^ai\§
, fo F)atten bic

33nrger in ber @tabt bie haften unb Keffer innen,

baf tcir dlid^t^ me^r §u effen befemmen motten ;

auci) Ratten irir noä) etlk{;e ©c^aaf, bie id) ben

-bürgern öcr ber @tabt nabm, lie^^ fte jufer^en unb

trieb fte auf bag (Bd)io^ ; bat)on mx unS and) ein

icenig erhielten. (So Ratten wlx and) feine ,^ugel

me^r ^u fd;ie§en, benn tcaä id; anö ben ^enftern,

^^ürangeln, ßinu unb n?a§ e'3 iinu, juivegen bracl;t,

ba§ icf; bennoc^ ixdebev ju einem Qlnlauf gefaxt icar.

^aju batten ivir fein Saffer, baö irir ben t)3ferben

geben mod)Un , unb aurt; feinen Sein me^r, bann,

n;aö mein war, ben mu^^ten iiürunbnnfre^fcvte trinfen,

unb unö bereifen. Unb ivar feine 5'rucf)t unb ^aba
nidjx broben, bann ivaö mein ivar, icieivoM eö auc^

nit iMel irar; ba mußten unö ancl^ öon ent()alten,

bann bie 33urger, iv^fgemelb't, Ratten ben »ftajien

innen, unb ic^ nlc^t, alfo, ba^ njir o^ne baS '^ungerö
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^a(6eti Ratten bai?on jle(icu unb cntiveic^en muffen.

^^un liermeinet ic^ aber auf 5;evmelb'te At^eiblguiuj

uidjt anberö, bann eö \oUt fei)u unb ba6ei bleiben,

ivie abgerebt unb mir jugefagt njar. Srf; unb meine

©efeden, bie bei mir ivaren , terliepen un§ auc^ M=
rauf unb t^ermeineten, eä. foUt babei bleiben, benn icl;

wqUU fc{;on (^erauüfommen fei.;n. 5)a9 e§ n?a§r ift,

fo -^alf id) meines <$errn ^Dienern reblict;en l;erau^,

als nemüd^ ©elf ^nDriffen i^on Seiler unb anbern

me^r feiner ©efellen l)on Q(bel unb anbere , bie un =

i3efdr)rlicijen ju mir gefonimen icaren. ^a iDottte icl;

auc^ fo ivc^l als i^^rer einer ^erauS fommen fel;n, aber

ic^i öcrlie§ micl,* auf i^r 3i'ü^öf"/ ""b üermeinet, jte

irürben mirt) er^a^Iter 9)^i^en jie^eu laffcn, lüelcfjeS

aber nid)! befcl;el^ien. 2)enn itie fie mir ®(auben ge=

galten, baS fielet man unb f^at eS wo^i gel^ört, bann

i(f) lag barob nieber unb ivurben meine ,^necl;te unb

©efeUen envürgt unb erf^oc^en ; fo fettete eS mir auct;

nit lueit. Unb ba^ eS nocl; me^r ifi, fo l^aben mir

bie 33iinbifd;en felber t^ertraulid^er 3)?einung, e^e id)

gen @ulm in baS :^ager fam, bie ouf bem g'elD auf

mid; fliegen, gefagt unb angezeigt, ba^ ber oberfl

Q3unbeS ^au^^tmann ^-Befebt gab, mic^ nit leben ju

laffcn, fo geaM§ ^aben fie eS gehabt, unb luoKt be§

noc^ SOJe^r anzeigen, aber eS ifl nit öonnöt(ien."

5(uS biefen eigenen Sorten beS OlitterS ®ö§ Oon

33erlid^ingen gebt f)erüor, ba§ er nad) fd;arfer ^ela=

gerung ber 53urg üon (Seiten ber ^Bünbifc^en enblid;

in ö^olge eineS QlfforbS a\\] $reu unb ©tauben mit
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t)er noc^ ü6iigen 33efa^iing bie 33ing tierlaffen, ober

unterhalb bev OSurcj niebergeicorfen unb gefangen iruvbe.

Qlnberä 6cricf;tet ein (Scl;retben ^nxn Bolfö oon

©rf)on6urg an «^erjog ®eorg l^on (Sac^fen üom 3abr

1519, ivelf^eä in bem trefflidjen, erft biefer ^age ev^

fd^ienenen ^radjtivcrf >,® efc^irf^te beä 3flitterä

@o^ Don QScrl if^ingen** mit Uvfunben ^erauö=

gegeben s^cn bem ©rafen 5 r i e b r i d; i\ ^ e r li d^ i n g e n,

^Oeipj. bei 33roc!^nu§ 1861, (3. 208 ^u lefen ift. 3)iefem

gufolge trnr eS ^err Solf J?on @ci>onbuvg, bev öor

ber ^urg lag, unb »ber etüc^e Sprad; mit ©o^en

gehalten ; alä er ahn bag @c^lo§ nit geben rcoUcn,

^at i^m ber 33unb taufenb »ftned;t §u >^ü(fe gefd;icft

xmb etliche Q3üd;fen, mit benen er bag (Bd;Io§ be-

lagerte. Q((g eS aber ®ö^ gefe^en, unb nit getraut,

baS @d;(o§ öcr^u^alten, ifl er in ber Vla^t unge=

fa^rüc^ 60 Wlann fiaxt hinten ju bem ©c^to^ binauö^

fommen, bafelbä bie ^upnedjte ®ö|en unb et(id;e ber

©einen gefangen , aud) etlidje erftod;en njorben, unb

etlid^e n}ietier in baä ©d^lop fommen. QIIS aber er

unb feine Oieuter bie ^(;ore geöffnet unb Binein!om=

men, ^aben fie biefelbigen aud; gefangen, unb bie

.^nec^te ^aben ©o^en \)on ^erüd^ing bem ^unb für

2000 ©ufben überantirort unb @d§ gen -^eilbvonn

in bie ^^erberg Vertagt." 3)affelbe ff^rieb aud; 2Bit=

|elm ^rud;fe^ öon SSalbburg an benfelben ^erjog

©eorg öon @ad;fen.

Sir finben in biefen Seiben Q3evi(^ten eine grofc

2)ifferen5 mit ber (grja^hmg be^ Oiitterö, finben aUv
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bo6 bie leitete glauBtvürbiijev. 2ßir ^alitn ba§

©djveiSen geirrt SoIf§ öon @c^on6urg nur füi' eine

©e[d}önigung beg CBevrat^ä, ber tJoit Seiten bcr ^fin=

i)ifcl)en an ®5| s?erii6t lüurbe. Senn a6ev je ®o|
6cim Qlnbücf ber 1000 ^ned^te in ber dlad^t hinten

gum @d;Io§ ^inauä entvonncn fei;n fottte, fo ^^^^ ^^

büd) gui3or, feinem t^cvrn geiren
,

jid; ritterlid? yet=

t§eit>i<jt, e^ic er [eine «^aut fafoirte. —
dlod) jcigt man bte <BuU(, wo ®b^ fon ben Änec(;ten

be^SunbeS fc^maBHci^ niebergenjorfen iinirbe — e§ Qii(i)Al)

iiuf bem fogenannten 58o^nacfer l^intev ber ^urg. —
^ier auf ber Q3urg WödmW §at fld^ ®ö^ öon Q3er-

licljingen jebenfaöö burc^ feine ^reue l^ereiuigt
,

^ier

fte^t er noc^ 5;or nnä in feiner ival^ren ^elbeng(orie!

X>k Uom f^Mi^äOifd^en Q3unb eroberte ^urg, feivic

bie ©tabt 9[)ZöctmuBl uerfaufte (Sari V. im 3al)r 1521

an ben -^ifcl;of ßonrab ücn Sürjburg, nic^t alä burd)

einen en:igen Jtauf, fonbern eine ^fanüfdjafL Qll§

aOer «^er^og IHrid) nacl^ Sieberero6erung feinet l^anbeä

[üldje im 3apr 1536 icieber cinj^ulöfen &ege(n-te , fo

icoUte ber bamalige 33ifc^of bie ^ofung nidjt geftatten,

ungead^tet ber ^er^og i^m enriefen, baf ber ^ifc^of

oermoge ber mit ihm anfgevid^teten QSertrage 5:on bem

'^erjDgt^um ireber fanf= nod; vfanbtvnüfe (§tamg ^attc

annehnuMi foöen. d}nd) bem 5l6gang biefeä 35ifdjofä

6efann ftd) beffen 9^l{^fofger, (Sonrab bon iBibra,

eineö kofferen, unb Die ^Siirg, ©tabt nnb 5lmt unir=

ben im 3a(ir 1542 um 40,000 ©ulben ivieber ein=

gelobt. d}n<i) ber i)(5rblingcr ©(^^(ßd^t fc^enfte .^aifer
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iverbinani) II. bie ^^roOpei ju SWöcfmu^I fammt ©tabt

unb <8c^lo§ bem 53ifc^of 5lntc>n 511 Sien, ivelcl;er

folf^e bem ^od;f^ift einverleibte, aiicfj einen Qlmtmann

5?lamen^^ ^o^xiwd^ix ^infe^te, ter aber ble in jenen

,^rieg!?5eiten o^nebie§ ijerborbenen Untertbanen nocV

mefjr auefog , fo bap ^er^oij (Sber^avb , al0 er im

3cibr 1638 itieber in ben Ö3efi§ feiner jn bem ^S>cr=

jogt^um gehörigen Orte gelangte, bie nict;t an faifer-

lid;e ober bairifc^c SKinifter fterfcJ^enft iraren, feinen

D&riftlientenant ^Jeter pflaum fd;ic!te, um feinen

unterbrucften Untert^anen pfiffe p fd^iiffen unD bie

Otabt ivieberum einjunel^men. 2)iefer griff auf^ bie

©acbe fo gefrt)icft an, bap er, al0 ber bif(^öflicl;e

Qlmtmann auf bie ^afenjagb geritten irar, mit et=

li(ten trenigen beiraffneten beuten öor bie @tabt fam,

ber ^bore flc^ bemächtigte unb t^on ber 33ürgerfc()aft

mit O^reuben aufgenommen n^urbe, ira^renb fie bem

i^-obrfead^er baö ^(^or J?or ber ^Jlafe gufci^loffen. <BoU

rijer ©efialt blieb ^er^og ^ber^arb im ^efi^ Wibd^

mübU uni) a^urbe auc^ im lüeftp^älifc^en Srrieben barin

beftatigt. — lieber frühere ^egegniffe ber (BtaDt unb

^iirg iriffen icir SQSenig ju berichten. 3m 3a^r 1519
mag (entere ivol^I etitaö gelitten ^aben, bod? ivar fie

noc^ im 16. unb 17. Sa^r^unbert nidjt nur berco^n=

bar, fonbern fogar ein ffl;öneö @fi/lo§ ju nennen.

3m Sabr 1607 ]a^ Sunf^err ^anS Dlein^arb öon

^erlic^ingen, ein (Snfel be» DiitterS mit ber (5ifen=

hanb, a(^^ Oberamtmann anf bem <Sd;loj]"e §u ^öd-
mfibl; aud; fpatere Oberamtleute, ivelc^e ju^leic^ 3^"^'
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{jvafen t)C§ Wlbdimf^kx ßmtQmci)t& gettefen, 6etrol^n=

ten md) baö (5cJ;Io§. QUä bie iJran^ofen im Sa^r

1642 bie (Stabt 2)?5cfmü^( er6arm(i(^ ruinirteii, ba

mag auci; baö @r(;(ü§ nic^t ferfcl^ont geblieben fel)n.

SBenigjlenö ging um biefe B^it ii»ri; bie ©tiftefirc{)c

i^rem Untergang entgegen, in ber noc^ im 3a^i' 1616
3afob 5' V i f c^ li n, bei 33evfaffer bev f c^^ ö n e n 23 e=

fci^reibung öon ber (Stabt 2)^ü(fnui^i, öieie

©rnbmale, unter anbern baS am ^oc^altar beftnbli^e

2)enfmal beä ©rafen Jlraft con ^o^enfof) unb feiner

©emaljlin (^lifabet^ i;un ©panfjeim gefeiten. 2)ie

<Stift0gebäube blieben ieboct) länger erhalten
; ftc bien=

tn\ nücj; am ©cl^lu^ beä 17. unb QInfang bcö 18.

3a{)rl^unbertä bcm ^eUer, bem ©r^ult^eipen unb ^er^

njaiter jur SSo^nung. ®egen ben (Sc^lup beS 18.

5alprl^unbert§ icaven üon ber g^rauenfird^e nur noc^

bie Umfangamauevn gu [e^en , bie nac^ unb nacl;

i^oßenbä abgetragen trurben. @o erging eä auci^ bem

(Sd^loffe ; eö jcrftel/ tvie [o manc(;e anbere ^urg, ba

man i^r n?enig ^Jtufmerffamfeit fd^enfte. 2)a nahmen

ftd; bie ^ßeivo^ner ber @tabt ber in *2lbgang gefcm=

uienen 23urg an, unb riffen fle jum ^l^eil nieber, benn

bie fdjönen Steine ivaren gut ju 5?encenben. i>]ar^

unb nacf; ivurben auci^ bie Qlrme abgeriffen , irelc^c

bie @tabt fiele Sa^r^unberte lang umfrf;loj|"en Ratten.

dhix ber ©ö^ent^urm auf ber ^urg mit feinem

@attelbart;e blieb ganj a^ül)l erhalten , ivabrenb bie

t?ier (Scftbihme *oon uralter ©truftur, foicie bie nm=
fangömauern mit ©urtbögen ivenigften« §ur «^älfte
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aSgetragen anivben. @o feigen wir baö (Scl;[e§ noit> auf

einer litöograp^irten 5t6&ilt)ung aiiä tcm erften 5a^r=

§e^ent beg 19. 5af)r(ninbertö.

(Seiibem [)at freiließ bie fd^öne (Ruine an Umfang
unb ^öBe bebeutenb atgcnonunen, iinb sulefet irivb nur

noc^ ber ®5|ent^urm auf bem ©djlopberge ragen,

htx treue S^ogt auf km Schlöffe ä^ötfmii^I tut ^ai}t 1519,

^errn Utric^S S3urgen finb gefaüeti,

SSon ijieten ftel^et eine noc^ —
@g tft bie treuefte ijon allen,

SJitt il^rem 3;:^utme ftotj unb l^oc^.

SJiiJdmül^t ftet)t noc^ — e§ fi|t bort (Siner,

3)er l^äÜ bie S3urg in treuer ^iit —
Sa njD^I, iüie biefer iuar nod^ feiner

©in SJogt fo tuader, feft unb gut.

^ennt il^r ben ®ö| toon ^ertic^ingen,

2»en fftitter mit ber (Sifcn^anb ?

Sl^n tonnte fein S>errat^ umfd^Iingen,

®t Hieb bem ^errn treu jugettjantt.

^ait au8 9)Zi?dfmü:^n bie ^einbe brängen,

3)ie fi(^ gelegt in Saggttl^atg ©runb,

(Sic rücfen nä^cr unt) umringen

2)ie ^urg bie .§errn fcom 'Sc^watenlanb.
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S^tcutog l^at fic^ bic ©tabt crgekn

Xtm ^einb — boc^ (Sö| au[ ^ol^em ^d^to^

©c^aut iütc ein Stbter o^ne 33ekn

^evnieber auf bcr ^einbe Zxoiß.

SSfltb ruft ein ^erotb bon ber 35rüdfe:

„®c^t auf, ^en ®ö|/ ba§ ©d^to^ jur ©tunbl"

„©d^ct* bid^l" xuft ®o| mit l^ö^n'fc^em SSUdc,

^Unb grü^ fein fd)ön bie ^txxn bom 33unb.

„^oU felbft ba§ 3}?äugtcin m^ ber gaüe,

Stuf mie^ tft e§ boc^ atgefe^'n;

Unb f^ut' bic^, ba^ bu fommft toom SßaHe,

%nx beine ^aut !ann ic^ ni(ä^t ftc^^'n."

®d| gitt bem ^erotb ®rug unb ©egen —
©in ©tüc£f(^u^ brummt i^m in baS Dl^r,

Unb batb folgt nod^ ein 5tugelregen

SSon fecfen <S(^ü|en auf bem Sl^or.

^®d| iDill nic^t?'' fragt ber i^Iorian (Seier,

2)er Flitter hä im Säger bort —
^Sßart ®ö|, bein Söeigern fommt bit tl^cuer,

3Bir geben bir !ein gute? SOßort.

hinauf bie ©c^tängtein unb Äartl^auncn

3ur ^ij:^', bort trifft ber ©tüdfc^u^ re^t —
2öir tooUtn @in§ in§ £)^x i^m raunen,

2)rob fotl balb jittern ^err unb ^nec^t."
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Hnb 6alb gcl^t an ein l^oUi jd) geuer,

68 ^naffett taut auf S^l^urm unb 2)a^.

^Im jul ein Siitter Brab unb t^euct

Qit au\ ber [tarlen S?efte iuadj.

(Statt fünfzig ©d)ü[|en fra^^n l^unbert

SSom (Sdjto^ au§ ber ilattl^aunen 9)?unb,

©ic fc^auen auftuärtS l^od) beriuunbevt

Xie SfJitter bon bem ©d^raaknBunb.

^^^ei ©anct @eoxg, ba§ l^ei^t [ic^ ire^renl"

tRuft ^an§ bon <i^attftein jctnentfcxannt,

„2)od) iTJoHen iuir i^n ba^ fcefel^ren,

2)en 9littei: mit bei; ©ifenl^anb.

S)ie iJetten matten toix Batb mager

2)ort brofcen in bem feften ^au^ —
2ßir t:^un un§ gütlich in bem Sager,

S3i§ bort uerl^ungert Mann unb 2)ku8.''

2)oc^ benen broBen iuirb nidjt Bange,

©ie ^Ben 33rob nod^, §Ieij(^ unb gifd),

Unb reicht ba8 Sßaffer nic^t me^r lange,

©ie ^aUn 5ag§tiuein l^ett unb frifc^.

©inb aud) bie 5lugetn balb i>erf(^o[|en,

SScm iJenfter nimmt man 33Iei unb 3'mn,

Unb na^t fcalb SDiangct, untoerbroffen

Sft ®ö| ber SDknn mit feftem ©inn.
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,,S^t ^ervn, \vh lönncn lang noc^ liegen

5m -SagStgrunb sox bem [tarfen ©djlc^,

SSieÜeid^t gen^innen iüit'S mit trügen" —
©pxic^t einer tont ^elagrertro^.

,,9Zod^ einmal fommt mit glatten Sorten,

Uni) jagt i:^m frei ©eleitc ju,

SSieöei(^t i[t ®ö| boc^ mür"6 ge)[üorben —
SSir faulen' fonft in feiger ^nf).

5m ßager iDOÜt il^r mit i^m bingen

Unb tl^eibigen — fo fc^iua|t i^m tor —
ißieHeidjt, ba^ toix \i)n gütlich bringen

5n'S £ager unb er Öffnef§ 3::^or.

5^r bürft i^m ja bag Sßort nur geben —
^aU \1)x il^n, ift geluife bcr So^n^

.^oc^gültig ift ein folc^eS £eben,

2Bir fal^nben ja längft auf i!^n fd^on."

'Bit ftimmen all' jum lofen Sfiatl^e —
(Sin §erj tootl Untreu gab il^n ein;

3)er S^rugmann wiU auf falfd^em ^fabe

3um aJlann boÜ Sreu ber ©enbling feijn.

D trau niäji, ©öfe, be§ SrügerS Sorten l

(Sr traut unb fteigt toom ©(^lo^ ^erab —
(Sin Unglüöggang — e§ ift getüorbcn

Xim ijreien feiner i5frei:^eit (^rab.
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©ie iDcrfett ®d|, ben ©tavfen, nieber;

5e|t l^ei^t'g: ^pi^tUfter üfcer birl

©tc fa'^^tt bcn Stittcr feft unb Bicbcr,

Dcg «Rittert^umeg te|tc 3ier.

©r faßt, bO(!^ er crl^cBt fic^ iuiebet,

06 au(^ ba§ ©c^mett ber Sauft entiranbt;

dr fc^Iägt no(i^ ntand)en feigen meber

Mit feiner feften ©ifen^nb.

SBo^t tft eg bem SSerrat:^ gelungen —
3)cn Untreu'n iüinlt ein fd)tec^ter $^o^n.

®i?|, auc^ fcefiegt, Bleibt unkjii^ungen,

Unb Streue trägt ben ®ieg babon.

2)er SfJitter '^amm finb i^erftungen,

-Sl^r fRuT^m berging — ein leerer ©(^aH --

Xoä^ ©iner »irb nod^ long fcefungen,

©ein 9'lame üfccrbauert SIE' I

Se|t unb nod^ in ben f^ät'ften Stagen,

©0 lange 2;reu' 6ei Sirenen gilt,

Sßirb ntan bon ©ö^ bem Flitter fagen,

„STreu'' tuar fein ©|)ru(ä^ unb SBa^^enfd^ilb.

Qttmav,
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XIV.

Umgeben J?on ^o^en, fieifen 5;e(fenmaj[cn an eSenfo

fiellen 33ergiranbeii, iuclc(;e mit JRiiinen alter Sd^Iöjfer

iinb QSiivgen gefrönt ftnt), liegt in einem tiefen 'X^aU

elnfc^nitte ber f(^icä6i[ci}en QU6 auf faftiggrünem

SQBiefengrunbe bie.@tabt unb baß .tloper ^Iau=
beuten an ber Qlci; unb bem Urfprung ber 33lau.

3)ie @tabt ifl mit 30^auevn unb jum ^^eil noc^ mit

®ra6en 5?crfelpen unb i^at ^^ox( unb eine ^orftabt.

2)urc^ fte gießt bie ^ant)|ira§e öon Urac^ nac^^ Ulm,

unb eine anbere burd; baö QldU^al nac^ (S^iiigen.

Ue6er ben 9] amen ber (Btabt unb beS JlloPerö

ftnb üerfd^iebene QIBleitungcn üerfu^t n^orben; bie

natürü^fte unb ricl^tigfic ift aber wo'^i bie öon ber

^tauqueffe, an ber bie (Stabt liegt, 33lauto^f, (Q3lau=

born , ^lau brenn) genannt, ^uron, Q3ronn,

33ovn, bejeic^net im Qlltbeutfcben, n:ie auc^ noc^

je^t , eine Ouette ; 03 l a u b u r o n^ n^urbe ber ^iamc

ehemals ^aufig gefcbricben unb Blavifons überfe^teii

i^n bie alten Äloftevmönctie.

5110 eine OJaturmerfivüvbigfeit muffen n;ir ben fo=

genannten ^^ I a u t o v f nocf; befonberö enva^nen.

^r liegt hinter ben ^loftermauern am S'u^e ber

fteilen, felftgen ^llbjcanb, bie fic^ ^ier l^albfreigformig

erl^ebt. ©einen i)^amen ^at er öon ber tricä^ter= ober
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tcpf^^vtijjen i^onu beö iöecfenä unb ber t^uxin bec

Saffcr^j. dv bilbet einen großen , runben *^ej]"e(,

beffen eine ^alfte \\o<^ in ben i^u§ bev fc^vcffen

-^ercjivanb eingefdjnittcn ift, T>k bunf(e, üoftfonimen

blaue S^vbe ber Duette, i^re t?ciberj]cne üe^c , bie

t)on ber ^ercjfeite baö 53e(fen uniijfOcnbcn, über^dn-

ijenben; reid^belaubten, baö 3)nnfcl ber Ouede ljer=

me^renben ^dinue unb bie ivi(be Ohitur ber ijvinjen

Umgebung geben berfelben ein eigent^ünüidieS, feier-

liii^eö unb ge^eimnipt:üßc5 5lnfehen. Jlein Sunber

Daber, ivenn fte in alten ßfi^f" i'^lS ^eilig gelallten

ivurbe, unb baä ißolf firf^ ncd; jx^t mit abent^euerlidjen

^orfteffungen baUon trägt. 2)er 2)urrf;me[fer beä

^lauto^^fö beträgt 125 bis 130 tyup, feine größte

^iefe, im 3a^r 1829 gemeffen , in ber 3)iitte 71

"5uj;, gegen ben Olanb (;in abnel^ment», ein 53ei^dit=

nif, baS bie fc()i>iiPe ^effeiform ergibt. 2)ie blaue

fyarbe ber Ouette i?erftärft fiel; mit june^menber

:J'iefe, unb nur am Otanbe, wo bie 33egetation ein=

ivirft, fdüt fie ins Orüne. (Scnnenf(l}ein, flarer

ober trüber «Oimmet unb Sa^reäjeit lajfen übrigen^

mannigfadje i^arbenübergdnge \ra[)rnel^men. 6(Kmi=

fd;e Untevfucljung ^at burcl;auy feinen metaflifd^en

ober fonftigen färbenben @toff entbecfen (äffen unb

bie *^lau bebd(t i^re ?yarbc bi» jum 5luöf(u^ in bie

IDcn au. ®eivör;nüc^ i|t bie Oberftac^^e beS ^(aif=

cpfeä fpiegefglatt, unb ber Abfluß äu^erft ru^ig,

nur bei an^altenbem Otegenivetter trübt fic^ bie

Oucüe; bie Sajfermaffe nimmt §u unb irirb unruhig.
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^ci raf^ eintretenbem (Sc^neefcl;me[jen im SrüM^i^^

ftnb juiceilen ganj beutUc^ bie Supfönuuujen fon

unten naci^ oben ^u 6emerfen. ©tarfer ober fc{)ivacl;er,

rafc^er ober (ancjfamei' [;eben fic^ bann in bem Xc\ic

mehrere öou einanber njof;! jn unterfd^eibenbe Saffev-

fäulen enipov, beren ringförmirje SBelten ftd; in cin=

anbev J^erfitlingen unb ein unauf^örlid; ftd^ erncuevn=

beö @pier ber Sßaffevniafj'e erjeußen. 2)?an funbiijt

biefe (Svfc^einung einanber mit ben SBorten an: .»bev

Xovf riebet." 3m 3a^^r 1641 [oH ber ^Stautopf fo

flarf angelaufen unb fo brc^enb geivorben fei.)n, ba§

@tabt unb ^lofier in @efa(ir ivaren , ein -^ettag

gehalten , eine ^ro^effion gu ber 0.uetle veranftaitet

unb §ur Qjerfö^nung ber erzürnten (Sottipeit jicei fers

golbete 33ecijer bineingeivorfen anirben, irorauf baö

iüben nadigeiajfen ^aOe.

Sar)r[d)ein(ic(; icar baö ganje ^lautl^at luu ber

©rünbung menfcl;(icl;er Segnungen in bemfelben ein

(Bumvf. 5)aö «i^ers?ür6rec(;en ber 33(auquef(e, bcy iöfau:

topfö rcar 5?on einem geivaitigen (^rbftur^ Begleitet,

ber i'ion ber ^ohen ©eOirgeicanb erfolgte , unb über

ben am t^u^e biefer 2Banb Ilegenben ^iauterf rceg

einen (l'vbri'icfeu aufhäufte , auf iveld^em baw ^(ofler

erbaut irurbe, unb janir, luie man fagt, mitunter auf

einem Oloft. ^ie ©age wiU ferner, ba§ i^ox ßdUw
ivenigc bunbert (Scl;ritte unterhalb ber ^(auqueUe an

biefem S'hiffc fi»f Jta^^elle beS l) eiligen i'iicos

lauS geflanben l)aben }oU, an beren 8tette biö !;cr

wenigen 3a^ren ein ©ebaube fic^ befanb.
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)Dal clpemaH^e S e n e b i f t i n e x-M'l o ft e i" 33 hi u=

beuten liegt aufer^alb ber ©tabt unb ift i?on bcr=

feI6eu burc^ eigene 33tauern unb ^l)ove getrennt,

ßufolge bem ©tiftungöbviefe anirbe baö ^lofter ton

ben 2)l;naftcn i?on Otucf, npeklje auf bem benach-

barten 0?u(fen6erg i^ren @i^ l[)atten unb §ug(eid;

^Jfaljgrafen ton Tübingen ivaren, im 3a^r 1U85
geftiftet unb §tx?ar i^on brei Q3n"ibern biefcä ®efc^Iecl;teg,

namlic^ ^ugo, 5In[ehn unb (Sigiboto. ßnerft

ern^ä^Iten fte ben Drt (^gelfee auf ber Soften Qllb

gnjifcben ö'ßlbftetten unb i^iic^ingen, allein balb fa^en

fte, bag eine fo raulie ©egenb für ein ^(ofter nic^t

tauge, unb fte befd^(o§en bef^alb, baffelbe in bie

^Jta^t i^rer «Stammburg an ben ^fautopf gu fe^en.

jQkx fianb eine bem ;5:äufer 5ü^anneö gcivei^te .^a=

^ette, bie @igiboto mit bem ^oben, «vorauf fte panb,

im Sal^r 1085 ^um B^t^fcfe beö .^(ofterbaueö fcf;enfte.

5m genannten 3a^re noc^ ivnirbe bie ^tapefle abge=

brod^en unb mit bem 33nu beö ^(ofterä begonnen.

I£>ie neue Stiftung njurbe l^on ber ganzen ö^amiüc

ber 2)i?na|ten unterftü|t; befonberö t^tig na^m ftd?

5lnfelm berfclben an, am trcnigflen «^ u g o , unb

grcar irot;! be^^alb, tteit er baö Qlmt unb \?el^en ber

*CfaI§graffcl;aft befleibete, unb baburci^ entfernter ücn

bem (Stammp|e n?ar, aud^ feinen ober nur irenig

tue^r 5(nt^eil an ben @tammgütern Ipatte. @igi=
Boto fiiftete @ei§en, unb nad; feinem balb erfolgten

ilobe fe^te feine ©emaljlin ^Ibell^eib, eine geborne

©rafln t)on ©gig^eim im ©Ifa^, mit ibren @5^nen
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baä 5Derf fort, ©igfricb, ber feinem 3>ater in

i)ev ^errfc^aft Olucf folgte, ii6ernal^m bie «Hälfte ber

Q3au!ofien beö ^lof^erS unb (iiftete ©üter gu ^reffenS=

hn^f Salbftetten u. f. n:., nnb fein @o^n »O^tmann
ober «O^rtmann noc^ jirei 2)h"iMen an ber ^fau.

3)ie 93riiber ©igibotoö , ^uflo unb -2lnfelm, flifs

teten, jener ben <^of ©ran^eiui, 6eibe mit einanber

:^einingen unb Sip:^nngen; 5(nfe(m in§6efonDere aber

mit feiner ©ema^lin 53ert]^a Olottenacfer unb «§eu-

borf, na^bem [te f^on t>or^er bie anbere Hälfte ber

^lofterbaufofien übernommen Ratten. Qtud? i^re @ö^ne,

»!^ugo unb ^peinrici^-, folgten bem J^eif^nelc ber

©Itern. (Srfterer, anfänglich unpfrieben mit ber

QSergabung ber ©iiter, fd^enfte fpiiter felbfi fol(i^e ju

©uV^ingcn, *^lffl), ©erlaufen, Sinnenben, u. f. \v,

unb mit feinem @ol^ne örriebrid) bie reic()c ^irdje

§u ^aid^ingen unD eine SJcü^Ie in Ulm. ^einrid^

ftiftete ^aben^ülen, 33erg^ü[en, «^o^en^ulen, 3:'ragens

iveiler, nieift abgegangene Orte, unb feinen 5tnt^eil

an Olottenacfer , ^euborf unb Sinnenben. (S'ö i|l

bei ben meiften biefer S^^enfungen jeboc^ ju bemer-

fen, ba§ lüie geirö^nlic^ baufig b(o3 ^^eile eine3

2)orfeä mit bem 0^amen beö ©anjen be^eicljnet icurben.

Obengenannter ©raf ^^nfelm beforgte auc^ bie 93e=

fa^ung beö ^foj^erö ; er tcenbete fic^ ju biefem 3«?^^^

an ben 5lbt Sil^elm in v&irfd^au unb er[)ielt auä

biefer berüBmten ^fTanjfc^ule ben erflen Qtbt 5l|elin

mit einer 'Ütnja^l öon SÖriibern. 5)aä ^lofler irurbe

bem i^aufer Sol^anneS, bem @d;u|patron ber frül^eren

V. 20
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^a^ette, geii^ei^t unb bie Olegcl bcg ^eif. Q3enct)ift0

in i^m eingefü^vt Um baä Serf ju öottenben,

reiötc bie (Schwiegertochter Qlnfelm^ unb ©ema^Iin

J^einrlc^ö, bie ©rafiu Qlbel^eib, nac^ 0}om unb

'6rarf;te mh\t J?ielen Oieliquien aud; einen 33eftä=

tigung^ = unb ©dju^üvief öon ^Ja^ji U r 6 a n II.

torn 5a^r 1099 §urücf. (Ebenfo nahmen *i]3vUift

5lbrian IV. im Sa^r 1159, «»Martin IV. 1284,

Sodann XXII. 1285, «W artin V. 1334 unb 58o=

nifaj IX, 1398 baö Älofter burcij Urfunben in

ijren @c^u^. 2)^erfiüürbiger Seife atjer finbet man,

tro|bem, bag fld^ baä .^lofter mefjrerev faiferüc^en

33efuc:^e ju erfreuen l^atte, irie §. 93. J?on ^aifer

3)Ur imilian L, im ^a^x 1503 ^ov Sei^nac^ten,

feine einzige faiferüc^e Urhmbe; eg blieb immer ein

Ianbfäfige0 ^lofler. Sie obige v^pf^lic^e 33u((en l^on

ben 3af)ren 1159 unb 1284 unb anbere Urfunben

fcenjeifen, blieb bie @ci; irnuiogt e i über bag J^Iofter

ib'ei ber Familie ber (Stifter, unb als biefe mit bem

©rafen <!^ artmann üon €flucf and; ^ermann
genannt, n:elc^er als 2)^ön^ in ba§ Ä'lofter trat,

auSftarb, bei i^ren i)^id;fommen ben -^fal^c3rafen Don

Tübingen. iDaS Ofted^t ba^u folgte frt)on üon U^b]t

baraug, ba§ bie (Btiftungögüter bem Jtlofter nidjt

mit üoCten t)ogteiIid;en unb obrigfeitlid^en Oled^ten

überlaffen n:urbcn. 3m 5a^r 1267 ivar ^^fal^graf

0lubol^§ nocö (Sc^irmoogt, aber balb barauf ging

bie (Sc^^irmüogtei mit ber ^^errfc^aft 531aubeuren auf

bie ©rafen t)on ^elfenflein über. 3m ©ebrange
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feiner <Sc^uIben öerfe^te ©raf 5 o 1^ a n n öon ^^ e (=

fenfiein bem MlofUx ]db\t bie Sc^irmuogtei; Iö§te

jebcd^ biefelSe toleber ein unb fteCtte im 5apr 1407
eine Urfunbe baiü6er au-S, ba§ i^m 5{6t unb (5on=

üent aufä $}^eue ge^mlbitjt unb i^n unb feine ^a(i)'

fommen aU i^re einjiije unb recfjte Ferren, ©d^irmer

unb Äapööcjte anerfannt ^a6en. 33on ben ©rafen

öon vi^elfenftein ging enblicl; im 5. 1447 bie Ä[ofter=

öogtei mit bev ©tabt -33Iaubeuven auf SirtemBerg über.

Sßa§ beö ^lofterg ö^reiBeiten betrifft, fo i\t joU

genbeS ju eriüabnen : burcb bie oben angeführte nr=

funbc ^oin 3a(^r 1267 befreite ber C}}fal§graf iR u=

bolpf) ba§ ,^loj!er für immer i-^on ber Q3ogtei inner=

l^alb ber .^fofiermauern unb über bie fünf ^Ioper=

mül^len. dt t^at biep in ©egennjart öieler Bt'ugen

an bem Qütar ber ^Icfierfirc^e jum (5rfa^ [ür ben

s:)on if)m unb feinen CBorfal^ren Dem ©otteSbaufe 5U=

gefügten @d)aben. ^urc^ bie Urfunbe üon bemfeiben

^ag unb 3a^re ertbeilt Olubol^?^ ferner im (S'int>er=

ftanbniffe mit ben 33ürgern üon 33[aubeuren bem

Jttofter Oted^te unb ö'reibeiten in ber @tabt, irooon

bie ancf)tigften ftnb : 1) ba§ eö öon feinen i^eibeige=

neu unb ßin^ifuten, Die in ber @tabt njo^nen, baö

^auptred^t (Saft, ^ef^^au^U) be^ie^en bürfe; unb

2) fctien bie ^eute beä ^ioflcrä öon allen «Steuern

unb haften frei fel}n. 5)urrt; bie Urfunbe 5:Dm 3a^r

1407 erflärt aiKi) @raf Sodann üon Reifen ft ein

fiir frei unb ber ^ogtei nic^t untenoorfen bie Drte

Wlaii)tol^m\ , ©eipen, 0lottenacfer , (Srftetten unb
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Olingingen, ^nit unb ®\ü, iraä namlic^ bnö ®otte§-

l^auä bafelSft f)i}n^, mit Qdtöna^me beö ^ird;enfa|e3

ju Olinginijeii unb beö aften 33ogtrec{;tö u6er bic

Jtirc^e ju <Seiffen. (^Ine aBnIiri;e llrfunbe fteHte

@raf ^ubirig »oon SiitcmOcrf; nad; bem ^aufe

öon Q3(au6eiaen im ^a^x 1448 über bie i^m üon

bem «Jtlojier geleitete ^ulbigung unb ü6er bie <ScI;irm=

öogtei, bann über bie öon ber 3^ügtei unb ®eitalt=

fame aufgenommenen ^(efierbefi^ungen an^. ^urd;

neue ©c^enfungen unb .^äufe i^ermel^rten ftrf) in ber

?JoIge bie 35efi|ungen be§ ^lofterö. 3m Sal^r

1347 unter Qlbt Gilbert IV. niar baffelbe aber fo

n?eit ^erabgefornmen , ba^ e3 feiner -2Iuf(5fung na^e

njar. 3n biefer ßdt ber Dlof^ famen i^m fromme

Seelen gu ^i^ülfe, irorunter ftc^ inSbefonbere ein Q3ür-

ger ^einric!^ .^raft öon Hirn unb feine ©attin

5lbel^eib auS^eirt^neten , n^eld^e bem ^loj^er baä

^orf SDZart^toIäbeim mit nUem 3iig<^^iJ'^
f

foitie i()re

©üter §u (Seifen unb S^ingingen t^ermart^ten. 3)er

3:^atigfeit be§ '^IbreS ©regor 01 ö fd^a^evbanfte eö

im 3a^r 1497 bie Sieberl^erfierfung eineä georbneten

«^auöBalteS. 5)ie vi^auptbeflanbt^eile bcö ^lofterö wa--

ren unb blieben bie Orte lautem, 2)^ac^toIo^eim,

SRottenacfer, @eiffen, SDSeiler unb SSinnenben
;
fobann

5tnt^eil an ^Kt^eim, ^Ittmenbingen, ^Beiningen, 2)ie=

tingen , (Srf^etten , ö'elbf^etten , 9^ieberbofen , Oberbi-

fc^ingen , 9tingingen , (Steinenfelb , SÖeperpeim unb

Sippingen; ferner ©üter §u ^e^genrieb, ®(fp:[^,

®xop unb ^feineißlingen, ©ruibingen, J^ol^enj^abt,



309

ilii&lngen, Uim u. f. w.; bie ^atronvUe in beu öier

erftgenüniUeii 2)örfan, foivie ju 33[aii6euren, X^ald;in=

gen mit ^ont^eim, (SuV))ingen unb -^^Ibfietten, §u

^fafftngen 6ei ^Tibiiujen, :^onfce unb Uvfpring, Oba-
amtö Uhu, 5)aö SiUHuu beö ^lofterö 6ejtaub iu

einem üi^amm mit ber «Siegeöfar^ne.

2)aö ^lüj^er '^(auBeuren t^eiüe gro§tentC)eiIö mit

ber @tabt i^re (Sc^icffafe. (5'ä befanb f!cl) ^aufig in

fe^r bebrängten Umftänbeu. 5)en ^vuipiftoß erhielt

eö ieboc^ burd; bie €^eformation, mit ive(d)ei* im 3aljr

1535 bei' -Idifang gcmact;t ivurbe. ^er -Übt ^J(m=

Orofiuö @cl;eerer fügte fiel; unb ne§ fid) mit ei=

nem \?eibgebinge abfiuben, nici;t fo bie SJtöucl^e, ive(d;c

fiel; längere ßeit nicl;t oBne fräftigc Unter|iri|ung

loiberfe^ten. ©ie andren enbüd; ber ©eivalt, ivablten

aber iu i^rem (rril im 5a^r 1548, nad^bem ^djeerer

gejiorben icar, ju 2)?arfDovf beu ßionoentualeu (il)xi'

fti au Tübinger gum %bt , unb biefer na^uu, be=

gihiftigt burd? baö in biefcm jabre eingeführte 3u =

teriui; ([U(i) n^irflid^ iöeft^ oon ber 5ibtfi. Si-jt uad)

beul -^tugäburger Oleligionofrieben im 3a^r 1555 fe|te

«i&erjog Sbrifiopb ba§ 0{efürmationöu'evf irieber

fort, ^efauntlid) füllte bie Ofteformatieu iu ben ivir=

tembergifd?en JlI5)lern nur bie Qtenberung in ber l^e^re

unb (Sinrid^tuug , uid;t aber ibre Qluf()ebung jum

3u;ec!e ^aben , unb um nun ict^n (Bewein einer ]oU

djtn §u iiermeiben, füllten bie J\Iöfter fürtu?iibrenb be=

fe^t bleiben, ^ergog Gbrifiovf) erlief? ju biefem

(5nb? fein« neu« ^lofterorbnung J;cm 9. 3vin. 1556,



•310

Um biefc in ©(auSeuren dn^ufü^ren, unirfce eine

(Somniiffton ba^in gefri^icft, uni mit bem 5l6t S^ri=

ftian Tübinger unb feinen noc^ übrigen fte6en

(Äoni?entuiiIen unter^anbelt. 2)urc^ eine unter bem

19. 2)?är§ 1556 afjgefd;! offene, unb fon bem Qlbt

unb bem ^anb^ofnieifter ^anö 5)ietv{c() fon ^lie=

ningen unterzeichnete Uebereinfunft, markte fid; ber

%ht sperbinblicl; , ber neuen Drbnung nicI;to in ben

SÖeg §u legen, unb §u feinen (Sontentualen nod^ fed;6

neue S^^oöi^en nebfi givei .Kfofterpräfaten anjune^nien

unb gu unterlpalten. 3m Uebrigen tterblieb ber *^lbt

mit gtvei älteren (Sonöentuvilen b\§ an feinen ^ob bei

ber fatl^oIifcl;en Oieligion, lyorauf er in ber <Bt. ^t-

tcröfa)?etle an ber .^(operfird^e beflattet ixuirbe , ivo=

felbf^ fein ©rabmat noci; gu fe^en ift. ©enannter

5lbt Tübinger ^atte iebocf; nocl? baö Ungluc!, üor

feinem ^nbe mit ben §itei älteren Sonöentualen Iän=

gere 3dt <^^^f ber ^eftung ^o^en = Uracb ju fi^en,

ix?eil er befft;u(btgt anirbe, ©olb, ©über unb »^Ieino=

bien au§ bem ^fof^er iveggefd^afft ju l^aben.

SWit obigem Qlbt fdjlie^t ftcl; , ane irir fc!^on ge=

fe^en hahtu , bie did\)c ber fat^olifiten -klebte, nnli

bie ber eüangelifc^en beginnt im 3a^r 1562 mit bem

befannten Oteformator a)hiti^äu3 Qlulber, unb

frfjlie^t mit bem ^räiaten M. ^i^einrid; ^at?ib
(5te^ im 3ar;r 1810. (S'ine Unterbrechung in ber

S^ei^e ber et)angelifc^en Qlcbte fübrte ter SOjä^rige

.^rieg ^erbei. 3n B'olge be^ 9fleftitutionö^(Sbiftö icurbe

ber Qlbt «Schief arb üou feiner @tet(e Vertrieben unb



311

ber fat^oItffOe 5(6t Olal;munb öon ^ug66urg in

biefeI6e eingefeit, inbem am 13. 8e)3t6r. 1630 ba6

^lofter unb bie (Btabt t>on einer ijjierreic^ifc^en (lom=

miffion formlid^ in 93ejl| genommen, unb bie fat^o^

lifcfie O^eligion nic()t nur in bem ,f(öfter, fonbern auc^

in ber @tabt irieber ^ergeftettt n:urbe. 9tai;munb

mn^te gtrar mit ben fat^olifci^en SD^ön^en, icomit je|t

baö ^lofter bei^ölfert war, im 3'a^r 1632 6ei Qln=

tiaBerung ber (Sdjtreben irieber fliegen unb eä rcurbe

Sodann Ofianber a(0 eoangelifc^cr QiBt eingefe^t,

allein nacl; ber i)]örblinger ©c^(ac^t 1634 !e()rten bie

tylüd;tigen icieber in baö ittofler juritcf, unb eö na^m
nun bie (Erjlperjcgin (Slaubia, Sittire beö (5r§^er=

jogä ^eopolb, im 5]amen i(irer no(^ unmünbigen

@ö^ne i>on @tabt unb *tot ^(aubeuren, alä üon

einem üern;;irften öfterreici^ifc^en ^efien , 33eft|. 2)ie

33erfo(gungen iregen ber Oteligion Segannen, bie eDan*

gelifc^en @elj^(ic(;en irurben abgefegt unb ben (Eins

rcol^nern i:er6oten, feinen anbern, alö ben fat^olif(^en

©DtteSbionft ju befucfcen, unb i^re .^inber burrt; feineu

anbern, aI5 einen fat^olifc^en ®eift(ic^en taufen ju

Ia|[en. 2)ennocf; Blieben fie ber eöangelifc^en ^e^re

getreu unb oerBanben fid) gegenfeitig eiDlicI), fic^ nict;t

t)on berfelBen aBBringen ju laffen. ßtaubia Blieb

im ^efil üon (Btabt unb *2lmt, unb bie 2)^önri)e oom
,^(ofter ^[auBeuren Biä jum ireftp^alifct^en trieben

im 5a^r 1648. Sä^renb i^rer ^errfdjaft iragte eö

'bie Q3efa|ung t»on «^obentiriel, einen ©treif^ug biä in

baä -2lc^= unb ^(aut^al ju mad^en, iroBei fte nic^t
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nur baö ^(oi^er Urf:pring l^eimfiic^tc
, fonbern am

31. Oftober auc^ 8(au6euren überfiel, baö ^(ofter

plünberte unb ben fat^ollfc^en Qlbt 0lal;muiib ge=

fangen mit ftc^ fortfcl;Ie^^^te. Qluf i[;rem Oliicf^uge

renrbe fie in ber OVaht beä ^orfeä Stten^aufen üon

ben Sii^iefalter Q3auern unter ber Qlufu^vung ber

Ferren öon (Bc^il^burg unb öon a^^aifenburg ange*

griffen, bie 93eute iturbe i§r ivieber abgeiagt unb ber

^ralat befreit.

S^act;Dem, fraft beö n:efipba(ifc^en griebenäfc^Iuffe^;

S3Iaubeuren noc^ am @nbe bei Sabrew 1648 an Sir=

temberg jurücfgegeben n^orben n:ar, blieb üon je^t an

baö ^lo^er forticä^renb ber (5i| eine6 eoangeli^

f^en ©eminarö, bie Unterbrechung t^on 1810—
1818 aufgenommen, n-ni^renb ivel^er Beit bie tjier

©eminarien in jn^eien, §u (3cl;önt§a( unb 2/?auIbronn,

.ijereinigt njaren. (Sg njerben l^ier ivie in 2^aulbronn,

©c^önt^al unb IXxa^
,

je 30 Jünglinge ^ufammen
J?om 14. bi^ 18. 5al^re für baö t^eologifc^e Uniüer=

fitatg=(Stubium burc^ einen G'p^orul, jirei ^rofefforen

unb jirei 0tev>etenten gebilbet.

2)ie Olei^en folge bev fatl^olifc^en %ehtc beS

^lofterä 33[aubeuren ifl nact^j^e^enbe: 5l|elin 1085
,—1101; Otto I. t 1116; Olübiger t 1122;
SoI)30toL; OttoIL; SernerfllöO; ©ber=
r)arbL t 1178; ^riebricl? t 1203; ^einricl; I.

' erblinbet unb reftgnirt bepalb 1212; SBoI^otoII.

t 1219; muborp^ ahc^iU^t 1231; Gilbert I.

1245; «DNuifreb refignirt 1247; ßonrab I. t
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1249; ^ermannt 1263; ©Berfiarb ü. refignirt

lüeijen ^mnflic^feit 1269; QnSevt IL abgefegt 1271;
a^arquarb t 1286; (Sonrab IL refignirt 1293;
5({6crt m. t 1308; ©ottfrieb t 1332; niU

bert IV. 1347; Olumpolb veficjnirt 1356; ^o--

^ann I. 1387; 5oI)ann IL l^on einem 2)?5nd^ er-

movbet 1407; 5o^ aun IIL f 1419 ; ^eituic^II.

reftgnirt 1456; Ulrid; ^unbig vefignirt in S'olge

iSon ©treitigfeiten mit ben (Sont^entualen 1475

;

^einric^ III. g'abev ober @cl;mib t 1495;
©regor Otöfd; reftcjnirt 1523; Ql m b r ü f i u

(Scl)eerer reftgnirt in Solge ber jHeformation 1535

unb (S^riftian iJ^übinger 1548.

Unter ber ßa\)l biefer siebte ftnb befonberä brei ju

nennen, bie fic^ um bva§ ^lojler 33erbienfie ernjorben.

5l^elin, ber erpe -31 6t, f^iftetc in bie ^fcfterbibliot^cf

an ^anbfrt^riften einen Sallustius glossatus, einen

Cicero de amicitia et de senectute, Ovidii opera

unb anbere dlafüfer. i^erner ^einricl) (yaber ober

@c^mib; er ivar ein ^auptnjerfgeug beä ©rufen

^Oert)v-irb im *öart bei ber Stiftung ber Uniuerfttat

iliibingen , unb icnrbe au^ l^on bem ^5a):fl in Der

58utte lUMn 11. SJiai 1476 ju feinem (SLMnmijfariuä

babti ernannt. ^im t?erbanfte Q31aubeuren eine

33ucl)bruc!erei , auö irelrijer baä erfie in Ql(t=3Sirtem=

berg gebrückte 33uc^ hervorgegangen ift, unb §n?ar ge=

brucft von (Sonrab 5)2 an§ ju ^Bfaubeuren. (§,'i)xi-

ftian ;$:übinger, ber leljte fat^olifd^e Qlbt, machte

fic^ burc^ feine (E^xonit beö ^(o^erä, ein f(i;a§bare3
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iDenfmal ber i?aterldnbifcf;en ©efc{;ic^te, fe6r üerbicnt.

^c[\; fi(^ ferner baö ^lojler ^Blaubeuren, irie bie 33e=

nebiftiner=^Iofter überhaupt, aud) um bie Kultur be§

\*anbeS 33erbienfte eni^orben, i\t Unm jii Oejiceifedt,

inbem fonj^ o^ne baffelbe in ber bamaligen iinl^eu

©egenD njabrfcl;eln(id; nie bie ©tabt ^laubeuren ent=

jianben \mxc.

dhin jur ^efic^tigung ber 9)?erfirurbigfeiten beS

,KIofterö, an benen eö fo reid; ij^.

iDle .^[oftergebaube fammt ber .^irc!^e ftnb na^
ben noc^ üorl^anDenen 5nfc^riften ein 2öerf beS 15.

Sa^r^unbertö, unb antrben i?on 1468— 1502 unter

ben siebten lUric!(; ^unbig, ^einrid; i^aber

(Sc^mib), beffen Sappen, ein ^ufeifen mit ^mi dla-

geln, fe^r ^auftg t)orfommt, unb ©regor 0löfc^

bur^auä neu erbaut. 6ie fr^liepen noc^ iii^t einen

fd;önen, grünen, mit Daumen bepflanzten ^(a§ ein.

2)ie Älojlerfircl^e ift, ivie gertö^niicl; ade d;rift(ici;e

^ird^en, 5?on Qlbenb gegen SOZorgen gebaut, l^oc^ge-

irölbt, in got^ifc^cm @ti;I unb \}at bie O'orm eines

^reu§e§. 2)er ^o^e ß^or bilbet gleic^fam ben oberen

3:^eil beö ^reu^eg, ein Ouerbau, iveld;er fid; jn^ifc^en

bem 6§or unb bem ©c^iff ber .^irc^e mitten ^inburd;>

jie^t, unb einerfeite bie @t. ^eteröfapelle, anber-

feitS ben J^ au pt ein gang enthalt, bie Qlrme, unb

baö :5?ang^auö ben untern ^^nl beö Jtreu^ea. 2)er

5lnbau mit bem .^aupteingang, iceldjer gegen SD^ittag

jie^t, ift größer unb breiter, aU ber gegen a^itter«

nac^t, njeld^er bie ^a\^(Ui enthalt. %i\^n ber «Haupts
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tl^ürc 6efinbet [Iclj aiic^ noc^ eine gro§e bo^^^^clte (Sias

gangSt^üre gegen QlBenb unb eine ireitere gegen 3)liU

ternac^t an ber Jlivc(;e, irelc^e auf ben .^irdjl^of

ber früheren S^Jondje führt, unb ber einen :^^eil beS

33abgärtlein^ au^ma^t, fon einer früf^er baran

ftofenben ^abftuhe fo genannt. 2)a3 @c^iff ber

^ird^e enthalt §u 6eiben @eiten je fünf S'cnfier, jebeS

mit bo^^^eltem fteinernem .^reujjiocf, an icelc^em bfe

ohen in (Stein aufgehauenen Figuren, n:ie au^ an

ben (S^orfenf^ern in öerfct^ietener Q(rt abired^feln. ^ei

ber Orgel finb bie i^-enfier unterOrod^'en unb ba6

^yenjier ohcrhafb ber (Singangät^üre tiom Qlhteil)ofe

^er ttegen ber ^hüre für^er. 2)a§ i}a!igf;auö ber .^ircl;e

hat ju beiben ©eiten je üier fteinerne Pfeiler unb

eben am (S^or noc^ einen jur @tü§e beS 5)ad^eä.

Xie .^ird^e, foirie auc^ ber 6hor, hahcn einen 9«=

n;ölhten, mit üerfcbiebenen ^eiligcnbilDern bemalten

^immel, unb ber *^oben bciber, nebj^ bem be» Jtreuj=

gangeö, ivar gegoffcn. 23?itten über bem oben er*

lüa^nten Qlnbau ergebt ftd; ber l^o^e ^^urm, ireli^er

jn:ei ©(ocfen enthält. Unter ihm fott einfl eine herr»

litlje Orgel mit filbernen pfeifen gejianben ^aben,

bie ein ^aub ber fran^öftfiten ,^irc^enrauber, iva^r-

fc^einiicb am ©c^Uiffe be6 17. Saljr^unberto geivorben.

iDa bie ,^irci)e langjt nicljt mehr gebrandet ivirb, fo

ift baä @d;Uff berfeiben ju einem ^errfcljaftüd^en i^x\id)U

faflen eingerichtet unb burc^ eine SÖ^auer i:on bem

(5^or gefc(;ieben irorben.

3)er (E^or ^at fec^0 ftarfe Pfeiler (jiuifc^en bem
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fünften unb fcd^eten fielet eine Jlapette) \m\> ac^t

ijcnfter , welci^e fünuntlic!^ , trie bie .^ird^enfenjler,

feppV^^ff fteinerne «Stßcfe haben nnb fe^r ^oci^ ftnt),

t)oc^ fü, bap bie brei *ootberen rce^en bcm ®en:ölbe

an »Oo^f abnel^men. (Sine mit @ifen bef^Iaijene il^üre

fü^rt brei 5^reppen ^inab in bie ©afriftei, welche

gegen SP^orgen ebenfalls ein B'enfier mit ja^ei fieinernen

(Btbdiix l^at ; eine iceitere ^bür fübrt gegen -^Ibenb

Don ber ©afripei in bie ^irc^e. 3n bem 6f;or, fo«

juie in bem ^reujgang unb an anbern Orten, finbet

man nod? mebrere 2)enfmdler , Sa)3pen , ©rabfieine

unb Snfd^riften fon Qlebten unb (fbelleuten, naments

lic^ ouc^ bon ben ©rafen bon 9lucf unb ^faf^gra=

fen öon Tübingen, ben ©rafen üon «i^elfenficin,

ben @ci;enfen i?on Sinterfietten u. f. u\ ^er

ß^or ift runbum mit (Studien t?on fünflücbem (Sc!^ni^=

«:erf btiti^t; ju beiben ©eiten feineö (Einganges fielen

bie 33ilbniffe beä ^faf^grafen grriebrid) üon Xu-
bingen unb feiner ©ema^lin

;
fobann fommt red^tä

baS 93ilbni§ «^einri^ö; ferner 'Hn^ ^i(bni^ ^(n=

felmS unb feiner ©ema^lin 53ertl^a. Seiterbin

finbet ftcfc ncc^ ein *-8i(b mit ber llntcrfc^rift ; »Adel-

heit comitissa,« beä ^fal^grafen ©igiboto ©ema^Iin.

*-Muf ber linfen ©eite beö (S^orö flebt ein 33i(bni^,

ttermut()lirt? beg ^fal^grafen @ i g i b o t o ö ; ebenbafelbjl

finben ivir bie 33ilbniffe ber @ö^ne (Bigibotoö, <BitQ-

friebö, SSalt^erö unb SernerS.
2)aS a)?erfnjürbigfle im Innern beä (S^ore iji jebod^

ber «i^oc^altar mit feinen fel^enörrürbigen altbeut»
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fd&en ^unptrerfen. (Er Befielet au3 einem mit J)ov=

püt^üxm tjerfe^enen 93ilDfci;rein , auö einer Staffel

mit Befonberem .Mafien unb au8 bem Ü6er bem @an=

gen fic^ erl^ebcuben got^ifci;en unb J?ergülbeten (5c!(;ni§s

wnt, 3n bem Snnern be6 geöffneten »^au^tfcl^reinä

befinbet fiel? in blaugemaltem, mit Sternen bebecftem

Siera^erfe 9^aria mit bem Sefuefinbe auf bem -2lrm,

pe^enb auf ber aßonbjlcf^ef, So^anneS ber Käufer unb

ber l^eilige 33enebi!t auf ber einen , auf ber anbern

(Seite So^anneö ber ©üangelifi unb Sc^olafiifa, bie

Sc^ivefter ^enebiftS in überletenögrofen Statuen.

3n bem c^uften ber Staffel jinb d^riftuö unb fdmmts

lic^e Qlpoftel in 33ruftbilbern ju fe^en , in «§oI§ ge=

fc^ni^t unb Bemalt unter got^ifc^en ®a(bac()inen. 5)ie

^nnenfeiten ber inneren ^lügelt^üren enthalten auc^

no(^ ge[d)ni|t , in ^alb erhabener *2lr6eit, (infö bie

@c6urt d^rifti , red^tä bie *^ln6etung ber SBeifen ,
je

mit einem Seifigen auf jeber Seite. Qluf ben inne=

ren unb äußeren ^lugelt^üren finben ftc^ in 16 '^16=

t^eilungen folgenbe ©emäfDe : 1) 93erfünbigung ber

©eburt So^anneg bei bem ®ebet beS ß^f^fl'^iiiS im

Tempel; 2) 2)?ariaö «Oeimfuc^ung ber ^lifabet^; 3)

5o^anneä ©eburt unb ^lifabetl^enö B'uftvafcl;ung

;

4) Sobanneö "Befftjneibung ; 5) fein Qlufentbalt in

ber Sfifte; 6) feine ^4?rebigt ; 7) feine ^aufe ; 8)

feine Strafprebigt an baö p^arifaifc^c Otternge^üdjte

;

9) feine ^inrceifung mf baö :?amm ©ottcö; 10) bie

^aufe G^rifti; 11) feine Strafrebe an ^erobeS;

12) feine ©efangenne^mung ; 13) feine (Snt^auvtung;
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14) bie IDut&dngung feineä ^aiu>te§ jum iye|lma^l

beö ti&evobeö mit bem Uhuer (5tabtira).u^en am [t(6er-

nen fetter; 15) fein -33e3ia6ni|j unb 16) bie 5(uf-

terüa^rung feineö «^aupteö buvcl) [eine Sünger im

golDenen (Sarg unb unter got^ifc^em ^a&ernacfel.

-2iuf ber üorberen Q(u§enfeite ber du§eren 5lügehBü=

reu befinben \ici) a[g gro§e «^au^-^bilber : 1) 6()rifti

@e6et am OelBerg ; 2) bie 2)ornenfrönung ; 3) Jireujs

fc^lep^ung unb 4) »^reujigung mit ausgezeichnet fcl)ij=

nem ^tusDrucf fc^mer^lic^er Trauer an ^m ?yrauen.

Qluf ber «^interfeite beä QütarS finb eOenfaftw §iv)ci

S'lügeltBüren, bemalt mit ben «^eiligen llrBan, ©1)1=

oeper, ®ciUn§, Ottmar, Gonrab unb Utrid; in l^e6en^5=

große. Unten
, hinter ben ^^üren

, fmb bie QSiiften

von jnjei iveiblic^en «^eiligen unb fed^g Q3ifd^öfen an=

geBrad)t. Ueber beut ©anjen erbebt ftd; baö überauä

reiche unb fd^an angeorbnete Bitn^rf^f mit mehreren

(Btanbbilbern ijon »^eiligen, in ber »^ö^e al3 @(1;Iu§

t)er ^eilanb. %u\ ben fleinen inerecfigen ^-elbern,

oben in ber W\tH ber ^bürflügel, befinbet fiel; unter

anberen ®rui"ibilbern l^on ^eiligen auc^ baS Portrait

beS 5lbteS «^einric^ t^aber, ©tifter beä ^oc^altarö.

2)er ^Uiftn ber ©ctmi^njerfe beS im 3a^r 149

G

jjottenbetcn QHtarg ijT: ©eorg ©firlin öon Ulm.

3n ber OVahi be§ QUtarS, ai\ ber 8afrifteitpre, be*

finbet ftd; 8urlinö 33ilb, gfeid^faUä öon ibm felbft in

Jqo\^ gefcbni^t mit ber Unterfcl;rift : »Anno Domiui
1493 elaborata sunt liaec subsellia a Georgio

Sürlin de Ulma liujus artis peretissimo.« (jm
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Sa^r beg «^errn 1493 ftnb biefe (§,i)oxftn^U ijon ©corg

@ürlin auä Ulm, einem fel^r Berühmten SO^eifier in

blefem tS'^^^, t'erfevtigt vüorben.) 2)lef fjat Q3eran=

laffung §u ber Q^^olföfacje gegeben, in njelc^cr ©üvlin

nic^t nur aU^ ber ©djni^er, fonbern auc^ a(g ber

33ialer beS ^UtarS erfd^eint. 2)ie SPJönclie, i^eipt eö,

^a6en nac^ i^ottbrad^ter Q(r6eit ben .^unj^Ier gefragt,

ob er ftcl) getraue, norij einen fdjöneren Qlltar ^u i?er=

fertigen, %i^ ber 2)2eifter bie§ im fveubigen ©efi'i^l

feiner ^raft bejahet, gälten ipm bie neibifrt;en SJ^öndje

beibe 5(ugen au§gefiod;en, unb fo ben lid^ten 5arben=

(\\uü für immer öerftegen gemactjt.

^er ^ahx obiger ^^Ktarbilber fott jebo^ (St^cflin

gefjei^'en ^aben; lua^rfdieinlid; irar er aud) )jon Ulm,

auS ber (3d;ule beg Q3artp. 3«^itbloom, unb arbeitete

auf ^efteUung ober in ©emeinfd^aft mit ©ürlin,

5n bie Sanb beS (Sl^orä, tx)e(d;er i?ier ^ogengen;ölbe

l^at, finb fd;fanfe, ^uilnienabnlidK Raulen eingebaut,

ßine ber ©teinpiatten auf bem 53oben §eigt baä -Bilb

eineö jerfreffenen \?eid?nam0. (S*ö fott einen öiittcr

üon ©erbaufen üorjletten, ber öott ©ottloftgfeit be=

^auptete, er njolle nad; brei ^ai}m öom ®rab auf=

erfteben, unb nad; brei ^agen alfo gefunben auirbe.

Qlm :^age 5obanniä beä iJ^auferä ift ber (5^or jur

Sar(fa[}rt geöffnet, unb eS befuc^en an biefem ^age

oft v^unberte üen fat^olifc^en S[;riflen ben Qlltav.

2)a3 51 b t e i g e b ä u b e ift gegen SPJorgen unb

9)Mtternad}t erbaut; an feiner -^lupenfeite befinbet

fic^ baö ^fal§gräf(ic^ i?on Tübingen unb Don Oiucfi=



320

fc^e Sa^^en. Unter bem S^Iugel gegen STOorgen nnb

taö eigentliche .^lofter ^in voax baö 0ief ect o r inm
ober bie ßonöentSjiube mit fec^ö 5enftern, nam=

Ii(^ jrcei S'enfier oter^alb bev ^^üxt in ein ©artctjen

^inan§ gegen SPJittag, unb t)ier unteri[»aI6 berfelben,

ade mit eifernen ©ittern. Unten unb oBen in bem

,^lofter, J?on luelc^^em ein 5'("gct gegen 2)?orgen unb

einer i^on SD^ittag gegen 2)iitternac^t ge^t, bcr aOer

lueit länger als jeneö ift, Jcaren bie 2)?öncl^ öjeUen.
^uä ben unteren ßeUm ijt nun bie Sobnung eineö

,^lofter--^race^tor6 gemac(;t njorben, bie oberen aber

fmb jum2)ürment eingerichtet. Ueber bem fc^önen

geraumigen unb ließen (Süllegium befinbet ftd; r^a^

^aX^)ßm ^einrid^^ö IIL g'aber, gum ßdcljen, ba^ biefer

%ht ba§ (Soffegium ethant ober renofirt unb ern^ei*

tert l^abe; e§ bient je|t §um ^e^r= unb ^örfaal.

lieber bem ß^oCfegium ift ferner ein runbeS ^^urm=

c^en, in ivelcl^em e(iemalä ein ©löcflein l^ing, beffen

©eil in ba§ ^n^itelBauS, ba§ ftc^ unter bem

Gottegium befanb, hinunter ging, um t)afelbft lauten

gu fönnen. Unter bem 3)a(l; biefeö ^^ürmd^enS irar

auf ber mitternächtigen @eite eine Ubr, a\i(^ enthält

e8 bie 5al^re§jnl^l feiner 33erfertigung 1482.

2)er ^reujgang ift öor ber ^ircf;e unb bem

eigent(icl;en ^lofter, fobann an ber Qlbtei unb bem

SRefectorium alö ein S3ierec! gebaut. Qlbt Ulrirt)

png i^n im 5a^r 1466 ju erbauen an. 3)er erfte

S'lugel fängt an ber unteren ^^üre, n?elc^e ju bem

©orment ben 3"tritt eröffnet, an, unb erflrerft ftcti



321

öftUc^ gegen baä »^apitel^aua. (St enthält auf feiner

rechten ©eite eine Heine ^ abpelle, in n^elc^er früher

ein 5iltar ftanb, unb beren SSanb mit ber ©efc^ic^te

ber l^eil. 2)?arti}revin SWargaret^a hnnait n;ar. 5)iefe

.ßapeUe wat e^emalg wo^i baö S'l agelUt o r ium
ober bie ®eif elf amm er beä Älofter^. 3n bem
^reujgang liegen an^ ^erfonen, ireldje t^eilö Qle6te,

t^eilä fünftige ©uttljäter beä .^lofterö traren, begra=

ben. 2)er gweite S'lügel, b. 1^. bevjenige, njelcl;er

öon bem Sapitel^auä ipart an ber Jlirtl^e i^inunter

gegen 9Jorben fü^rt, enthält an ber ^^üre baä (i^U

t^ap^ium beS bier begrabenen Oiitterg 53ernl^arb,

@^enfen öon 3ö int er fiett en, ebenfo noc^ mehrere

©rabmäler ber gleicl;en ^^^milie. 2)er britte Flügel,

ober ber ®ang ^ox ber Äirc^e, t»on Olorben gegen

©üben, entl)alt i:)erfc^iebene an bie Sanb gemalte

ÖJemätbe. 3n bem stierten ^ylügel enblic^, l3on

Selben gegen Dfien
,

fic^t gur rechten ^anb neben

ber ^bürc ju bem Otefectorium
,

ju n?el(l;em einige

^reVpen l^inaup^ren, in <Buin genauen ein 5]3faljgraf

oon Tübingen, ein .alter 9)?ann, ju beffen Olec^ten

fein :pfaljgräflici}eö Sappen flc^ befinbet; eä ift ent*

ireber Qlnfehn ober «^einric^ fein ©ol^n. 3ur ^infen

fte^t feine \^xau , ebenfatlö in <BUin gel^auen ; auf

i^rer linfen (Seite baS Olucfifd^e Sappen; eä ift $ert^a,

*2lnfe(mg , ober Qlbell^eib
, ^einrid^ä ©emalplin. 3n

bem ^reujgang ftanb ferner auc^ ein flie^enber 93run=

nen mit boppeltem 9ro§r ; xiber biefem unb bem

^rcujgange njor bie fogenannte 33 i b I i o t J e f — fo l^ieß

V. 21
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fine ^apetfe mit brei ^-enperu; üOer bereu eipem, baö

gegen 5t6enb gerietet \% bie 5aM5«*i^f 1482 ftelpt.

5luc^ bev ^reu§gang enthielt früher S'enfier, iDe(cije

fcemalt luaren, iinb 5ttifcl;en bemfdben unb ben ,Jt(o=

jiermauevu trat baö fogenannte ^teu j gang3gart=

lein, burc^ welches ein fleiner ^Buc!^ f(o§.

3)ie ^ir^e unb baS ^lojler anivben, bv\ beibe fc^on

im 14. Sa^r^unbert Baufättig geicorbeu iraren, tvie

fc^on evrcä^nt, unter Ql6t Ulricl; ^ unb ig neu ju

6auen angefangen, unb ^wax begann im 3a^r 1466

ber 0leu6au mit bem ^reujgang, unb 1467 mit ber

Jlirc^e. Unter %bt lUxiäß ^Jad; folger, v^ einrieb

Sabcr, irurbe ber 33au fortgefe^t unb 1477 bie

UmfafungSmauer beö ^(ofter^ofö gebaut; im 5a^r

1479 ber ^reujgang unb 1480 baa je^ige ^ottegium

Vottenbet ; 1493 irurben bie funjlreld; gefrfcni^ten

(S^orftü^le aufgejtettt'unb bie ^aupt^ierbe beS ^loflerS,

ber funj^öoCte «§oc[;aItar, begonnen. (Bein i)^acl^foIger

©regor fe|te ben 33a u fort; unter i^m amrbe ber

S^or unb 51Itar i?ottenbet unb bie gan^e .^irct^e neu

ausgemalt. Sn ben 3a^ren 1501 unb 1502 voax

baS gro^e SQScrf DoKenbet, unb ba^ ^iofter in feiner

jc^igen ©efialt aufgeführt. Sie iveit ber i)^eubau

ber urfprünglic5^en Qlnlage in ber ^age, ben 2)imen=

fionen unb (^inrid;tungen ber einzelnen 33e|lanbtf)ei(e

entfprad;, Ia§t fid^ jeboc!^ nid;t me^r ermitteln, ba

offenbar Qltteä öon ©runb aufi neu aufgefüfirt njurbe,

unb uirgenbS fidlere 9Werfmate öor^anben flnb, bag

einzelne X^dU au0 alterer Beit \l^ erhalten ^atUiu



323

_ -}lugev ben 6efc^vie6enen eigentlichen Jtfopergebduben

befini^eu fid; noc^ mehrere früher t^eila gu ofonomi=

fdjcn, t^eilö gu ffofteramtlic^en ßtredfen benü^te @e=
baulid^feiten in ber nad^fien Umgebung beä ÄlofterÖ

unb inneripall) ber ^loj^ermanern. ö'erner Hegt im

^ofe beS .^lojierS ein @tein, ber fogenannte 8^rei=

fiein. ^a^ ber @age irare biefer (Stein ein ^fl;l=

flein für 3Ser6rec^er geiyefen, bergleic^en fl^ in fielen

^lofier^ofen befanben; naci^ (^rgenjinger aber wäre

berfelbe baö ö^ufgefiefl fon einer ^ilbfaule 3o(>anni3

beö Käufers genjefen, bei welchem i?or Erbauung beS

^lofierS bie alu <Bt So^anniö-^apeUe geftanben ^ahc,

Hermann j^rölid).

I

©coro 6^rUn§, bcö ©cBlenbetcn, SSilb in ber

Slrdje p ^laukurcm
(2(uS einem gtöpercn ®cbt^te.)

Stug bcn ^ol^ten S3Itden fc^iDinbct

©einer bitter ©onnenprai^t,

Sebt nut noc^ im ftiüen ©elfte

2;ief in fd)mei-sengi)otter ^la^t

Unb fo liegt er eingefunhn,

SBie ein Dpfet am Stitar;

Sl^n U\üaö)t, i^n jiDingt ju fc^iueige«

©einet genfer finft're ©d)aat.

Unb bie Sßett njä^nt i^n geftorben;

2)0(^ im buntten SQßinlel fi^t
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Sn bcr ^ixd)i ftumm ber S3ttnbe

2) Ott im finftern ©tul^t unb jc^m|t;

©tatt fceg «pinfelg ift fea§ 2)le[fer,

3)ag ii^n ftad), in feiner ^aitb,

2)iefe§ [ül^rt er Icife, !ün[tU(^,

©ermüdet ftitt beg ©tu^teg üJanb.

©(^netl ijer'birget er'§ am ^er^en,

SBenn er Stritte geljen l^ort,

SGßenn ber 5inbad}t Iaute§ SSeten

SSox bem eignen ^ilb it^n ftört.

Stc^I ba brennen 2^ar"6en[tral§Ien

S^m burd^S tiefe, iounbe .^erj,

Unb in §anb unb 5lugen^5i^Ien

3«(ft ber ©e^nfuc^t l^ei^er ©d^merg.

2tl§ er tobt tuat nnb Begraben,

SlufgerieBen frü'^ i)on ®ram,

©lauSten fid^ bie SDZönd^e lebig

Unb berga^en gurd^t unb Bäjam;

3)od) eg Miib beS grebetg Beidf^en

Stt ben Äird^enftul^I gebrürft,

S03o toon -i^otj gefd^nt|t ein 9Jiännteitt

S^raurig lauert, fclinb, geMcft.

^m il§r ?(uge ioarb gefc^tagen,

2)aB eg il^n erlannte nid)t —
3)od^ ber SBanbxer, bO(^ ber ^itget

©tüp in Sll^ränen bie§ ©efid^t.
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^itt ^fll^r^unbett fagfs bem anberrt

Bürnenb, bon bet SSitber ^tac^t

,3fiücfHng§ feiert fic^ ber S3ef(^aueT

Sit bem Stntlil ijoHer ^nä^t

Sie 3unojtau an ber 35laa*

Stüei graue 9?te[ett tragen

ßtne iöurg bon em'gem <Stem;

@tots fd^aut bie Söolfenjungfrau

Sn'g iDübe S^at hinein.

5?erbDrgen auj" bem Reifen

mü^t eine feü'ne 5Dkib,

3)ie fi^önfte ^tum im Sanbc

2)er ©c^njaBen irc-it nnb treit.

^^re ©tirn ift liUeniueiße,

S'^re 2Sang ift 9f?ofenvracf)t,

Sr)re Singen finb iwü ©onnen,

S^r ^aar' eine glcinjenbe 9Za^t.

5ßom ©c^Ioffe fteigt [ie nieber

5n'§ [titte, tbilbe S^at,

^ei| fcrennt auf 53erg nnb SBälber

Xix ©onne gotb'ner ©traip.
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©te fül^tt ein fü|' ßrmüben,

©ie fe|t am SHueH \i^ f^in,

3)'rum fd)njarje Scannen gi-ünen^

:D'vum tüitbe 3fJo[en fclü^'n.

gfern l^ött ben SBatb fie fcraufcn,

%txn ge:^t bfl§ 2)Zü:^knrab.

Der auen i[t tku unb ftiae,

Äeitt ©Riegel ift fo gißtt.

<^te fcüdt [ic^ f(^ma^tenb nieber

^n g mr^te, fkre ^ku,
X'Xin [piegeltt S3crg unb SBätbet,

Unb @cnn' unb .^immetgau.

;,D füger SHueltt ! mir toar eS

©0 tDol^I^ je Bang noä) nie,

Sc^ möc^f an'S ^erj bir finlenl*'

O^r ift, fie tteig ni^t i©ie.

3)a totrbS im Q-ueK tefeenbig,

6g regt unb megt fic^ '&unt,

i^tar fann baä 3tuge fc^aueu

S3ig auf bßtt tiefften ®runb.

geud^tenb in "btouer S^iefe

©te:^t ein hijftaü'neg ^aug,

Stu8 3)emantfenftern fc^'auen

S^iei f(^Dne ^nakn l^erau^.
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<Sic ^oxi fie üingen unb fingen,

Unb i^r bergel^en bte @tnn*:

„ßomm ©c^önfte aöet ©^onen

©ei unfre Äßnigin I"

<Bk l^öret Hingen unb fingen

3)en iuunberlic^en Sro^:

„^omm, Sfto'e aßet JKofen,

^erab in'g Äönigg <B<ijU^\"

Xk Söaffet tönen unb raufd)en,

SSerüungen t^at ber 6^or,

2)rflu§ laut^et lieBetDtnfenb,

(Sin öüngling 'ijoä) em^br.

2)en feuchten £eib ummaHet

(Sin l^immelblou ©eiranb,

3)ie braunen Sodfen jieret

(Sin gütben ^onigSbanb.

©r fa^t bie SDtaib in bie Slrme,

ßr brüdt fie anS ^erj mit 9}lad^t,

6r fügt fie ]^ei^ unb feurig,

2)a ift fie aufgeiua^t.

2)ie ©terne ioinlten l^erunter,

5k^t lag auf Sffialb unb 2lu;

©ie fa^ allein unb lucinte

Mm ftiüen Üuett ber «Blau.

2B. aimmei-mattn.
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XV.

Btti)t bie alte SSefte, ftotj unb l^el^r,

Säueret mit be§ 5lÜer§ [tittem prangen

5(}te ©tirne j^od) in§ SBoIfenmeer.

©(^luetmutl^ ^tel)t mit leifem S-lügel[d)Iage

2)ut(^ bie alternben 9fiuinen !^in,

SBedet mir mit i^rer Srauertlage

ön ber ©eele . büftte ^:^anta[ien.

3m alten (Bd]\viQQext'fyaU, am (5nbc ber jaMreirfjen

^Surgen, bie einft ik je^lge Ocbe bev ©d^a^abenalb

belebten, am n5rblicl;en 5t6§ang ber Unteren, wo baä

SO'Jelinger 'X^ai s?on ber (Bxm§ , einem 53ergtüaffer,

burciji^römt, ficb eröffnet unb t)a§ ^(uge be3 Qllbiran^

tererä mit bem Qln6li(f üon 0icb()ügeln (g-Iorianöüerg)

erquicft, ragt alö 58el^errfci;erin beö 5t)alg bie ^iirg

»§ ^en = Ur ad;, bie Siege eineg erlauchten ®efcl}le^t^3,

baS noc^ je|t in einem fürftlic^en ®efct}Ie(^t fort6Iül)t.

(Sie fie^t auf einem ftumipfen 33ergfegef, ber l^on fei=

iiem i^ü^ an mit Salb bewac^fen üon breien Seiten

gan§ frei ifi, unü felbft bie vierte bat, wo er gegen

@üben mit bem pfiern ©ebirge ^ufammen^ängt, eine

fold;e Vertiefung, baß er baburc^ einen gan^ abge=

fonberten ^erg augjumadjen fd^eint. iDer ^erg unb
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bie i^elfen, auf ireti^en ble 0?uinen liegen, IpaSen eine

<^b\)t öon 2449 5"nf. ^urc^ bie «Sorge beS je^igen

£)berförfier3, ^-öaron von *^ügel, fmb bie krümmer
öon atlgu bitter Q3en:albung befreit, unb treten mit

i^ren Seifen in impofanten 2)?affen üor bie Qtugen

beö 33ef^auerö. ^in bequemer 2Öeg fii^rt üon ber

©tabt anii , öcn ber *-8urgfieig an, in einem falben

©tünbct;en §ur großartigen Otuine. 5)ie 33urg be*

^errfc(;te ben ganzen ö^ücfen bcö ^ergeö , unb bot

gegen bie füblicl;e Qlib brei 5'erraffen bar; 1) 2)i8 »

untere 33urg auf bem in fieile 5'elfen abftür^enben

l^interen 33ergrücfen, mit einer i\n^i bem Reifen genaue*

neu 93ruflire^re, in beren @d;u§ tie ^apeße ber 33urg

flanb ; 2) bie obere -^nrg, bie, unmittelbar über ber

unteren fte^enb, ein fe^r ^o^cö ^oHiverf geigt, n:cl=

c!;eö im 33ierecf aufgemauert ift, mit Jpalbmonben auf

ben (Ecfen unb einem fcljr boben, ftarfen $^urm, ber

ben v^auvteingang bebecft ; 3) über bem ^offwerf,

auf bem i^orberften O'elfengipfel, bie innere Q3urg ober

baö cigentlidje (Sd^toß, n?elc^cö bie «Stirne in baö

»^aupttbal binabivieö. 2)er einzige (Eingang in bi«

obere 93urg ij^ in ber ö|llicf;en , ber @tabt gugefe§r=

ten (Scfe. 3Sor bem ^aupttbor, lueld^eö auf baö

23oßiüer! fü^rt, liegt ein breiter unb tiefer ©raben,

njelrtjen man in ben lyelfen gefprengt ^at ; ein anberer

©raben trennt ba9 QSofliverf öon ber inneren iöurg.

5^r Umfang n:ar nietet fon *^ebeutung. 5)er @cl}lops

l^of befdjrieb ein unregelmäßige^ 33iere(f. S^vii ^auvt=

gebäube umbogen bie nörblic^e unb ofHid;c Seite;
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auf bcr Seftfeite lief eine ^o'^c SPtauei mit einem

ij^^ium im Innern be§ «§ofS; bie ©eite gegen ba3

S3otln:evf fil)lo§ ber fepe mit einer n?e^rl^afren ^fatte«

form tebecfte (Eingang, Qln ben anderen ©cfen ^an-

ben fef)r fefte ^(;iirme
;
§ubem umlief bie ganjc innere

Surg ein mit Jjielen ^'l^ürmen befe^ter S^vinger.

^ie Oluinen ftnb nort? fcebeutenb: an mächtigen

33rujlnjebren 5;orbei fommt man auf ber erfien ^erraf^e

burd^ ein bunfleg ^^orgeicölbe in einen mit Q3aumen

üOenüa(J;fenen 2Öeg , ber nacl; ben ^ö^ern ^F^eilen

hinaufführt, ^ox biefem erfien ©ea^olije fann man

auf üreitem Siefenranb bie ^^crraffe rechts ijerfolgen,

voo man an brei mit Sdumen gefrönten ^^ürmen

ijorüber §u bem j^od^ften, norblic^en (^cft^urm ivanbelt,

ber einen fel^r im^ofanten 5In61i(f geiva^rt; gegen

^übirejien öffnet flc^ i^ier ber 93litf jum SafferfatC,

auf .li^n f(^oncn gegenü6erliegenben 33ergfegel, unb ges

gen 8t. Sodann nörblic^ t^ut fld^ baS 2)ettinger il^al

auf.

3um erften 5l^orgen:ß[6e jurücfgefelprt, tritt man
ein, unb finbet ^ier in ber 9U^e bie Kammern eineä

alten ©ebaubeö, Dietlcic^t ber 33urgfa^^eCfe, au^ bereu

tiefen S'enfiertjöfjlen man über bie B'elfen in bie fi1)auer=

li^e Xh\(: nad) Urad; (nnab^Iicft. 3)ann fleigt man
auf §um jnjeitcn ^^orgeivöISe, baö eine feud^te, fd^ivarje

^erferfammer gegen Söej^en mit birfen 2^auern unb

fleinen ^enfiern entl^alt, bie (St. Sol^ann ^ugefel^rt

in bie ^^eifentiefe ^ina6frfjauen. ^aä) einigen fott

bieS B'rifrijlinö .Werfer geivefen fein. Qluö biefem jtreiten
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il^ctitege fielgt man ju bcr 3:erraffe I;inaiif, bie beu

^pd^flen $un!t 6ilbet, iinb fic^ auf bem ©ipfel bc8

^Bergcö fortfe^t; ^ier iraiibelt mau über fiele ^rüm*
mec burc^ einige baci/Iofe, f(einere OcBdnbe bem ©e*

mauev ju, baä auf bem ^öc^jien fünfte jic^t. ^on ba

aug genießt man eine ^errltc^e 5tu6fld;t auf ba§ UracJ^er

il^al , in bem ficl^ ö^vuc^tbarfeit in ber ^iefe jur

fc^auedic^en Silb^eit im ©ebirge, faft n:ie im <^ü=

belberger ^^ak, gatten. 3m ^intergrunbe fd^einen

öon ^ier auö gefe^en ber 2)ettinger iHo§6erg unb ber

Sattelbogen ganj jufammen §u fto^en, fo baf faum
anS bem Sinfel, ben pe bi(ben, ein fletner Qlbfc^nitt

ber fernen S'Iäd^e l^eraußblicft, Deren »^intergrunb öaä

(Bd^lc§ v^^o^enlpeim unb bie ©egenb üon (Sc^terbingen

unb 3)eger(oc!(; bilbet.

5)ie ©efdjid^te ber Q3urg unb beg ©efcl^^Iec^tä, baä fte

beico^nte, ragt iceit f)inauf, cb bie ^urg gleid; erfl im

3abr 1254 in einer ^erfaufßurfunbe an bie ©rafen

)ODn Sirtemberg genannt nurb. 2)ie ©rbauer ber

58urg Urad; finb ^ucerläpig eineo ®ef(l;Iecl)tä mit

ben ©rafen l^on Qlialm, ineUeic^t aucl) Denen i^on

9leufen. ^n neuefle 95efc^rciber ber ^urg Urad?,

Dr. ®. ^loil, \)at eine fd^arfftnnige unb fel^r an=

nebmbare 5(nfic^t aufgefteftt, nad; ber baö 5)crf 2)ct=

tingen bei Urar:^ ber urf^rfinglic^e (Si^, nrenigfienö

ber beiben «Familien an] Qld^alm unb Ürad; getrefen

feljn fof(. Qlffba j^e(;t eine uralte ^ird;e In 33aftlifa*

5orm, bie auf einer (Seite baufäßig ifi, unb be^^alb

obgcbrod^en iverben \qU , um in (Sinftimmung mit
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bem got^ifc^en, öon ®raf ßber^atb erSauten ^^or,

einem l^angbau in got&ifd^em (Sti;l, ^^(a^ ju machen,

traö jebem ^veunbe beö alteftcn ^ird;eii6aiieä nur

leib fel;n fönnte. 2)iefe a(te{)nüürb{ge Jtird;e tüar bie

©raBIege Selber ©efc^Iec^ter feit ben d(tefien ßei*

ten. Qu 3)ettingen foH auci) eine Q3urg gepanben

^a6en, i?on ber aii3 (J-gino, Oaugraf im (Scl^n:iggcr=

il)al , bev Erbauer ber %(i)alm im 11. 3a^r^unbevt,

unb fpätcr ber erjte ®raf öon Uraci^ , überflebelte.

5113 gemeinfc^aftUd^er «Stammvater beiber ®efd;(cct^ter

gift ein geii^iffer llnriic^, ben ber 0ietrolog üon

ßnjtefatten nennt. 33on i^m kommen @raf @gino L,

(S"r6"auer i^on Qlc^alm, unb fein 33rubei' Olubolf l^er. 33on

le^terem ftammen bie nod) im 11. Sa^r^unbert au6=

gegangenen ©cafen t)Dn Qlc^afm, ber erftere n?urbe

ber ©tamm^ert ber ©rafen s?oa Urac^^ So^^l (55^ne

öon ibm rcaren (Sgino IL Von Urad), 6uno, (Sar=

binal öon ^ranej^e, unb ©eb^arb, Qlbt in ^irfau

t)on 1091— 1100. (Suno mad^te ftd? im Qlnfang

beö 12. SaBr^unbertS als fiürmifc^er, Derbammungö=

füd^tiger Eiferer für ben Jltvc!;englau6en befannt.

$a^fi *^af(^aii§ 11. ernannte i^n n:egen feiner Talente

jum (Sarbinalbifcljof i?on *^ranefte ; a(ö folrt;er fc^Ieu=

berte er ben ^annflud; über ^, «^einric^ V. unb

tjertammte bie 33üc]^er beS gefe^rten QlbMarb. ©ine

eble (Seite feineö (S^arafterS bejeid^net, baf er bie

breifacf;e ,^rone i;on ft(^ itieö, ju n;elc^er i^n ber

fierbenbe ©elajluö befiimmt l^atte, unb einen anberen

jteju empfahl. (Sein Q3ruber ©eb^arb fpielte atS



333

iBifc^of öon <B^tin eine tric^ttge (HoUe im ^amx^U

jtrifd^en ben beiben Jlonigen «|>einri(i; IV. unb V. ;

er trar c§, ber ben gefangenen 33ater in harter »^aft

l^ielt, (Sr ftaxh im 3a^r 1110 unb liegt in @)3eier.

@ü5ne ©gino'ä IL lüaren @gino III. 1140—
1158, nnbOeb^arb, ^i[cl;of ju etrapburg, f iI41.

(Sgino'S III. @o^n, genannt ^gino ber ^Bärtige,

brai^te ben größten ©lan^ über fein Jqüwz^, (Seine

Sölüt^e^eit fäat in bie legten Sa^re ^. ^'riebric^S I.,

feiner ®o^ne, unb noc^ feinet (Snfelä 5viebrid;ö 11.

iDurd; feine SSernial^hing mit QlgneS, ber ^oc^ter

^erjog 33ert^oIb3 IV. öon ßä^ringen, i?erme§rte er

feinen ^auebefil auperorbentüc^. 'ili^ fein ©c^rcager

35ert^oIb V., «^er^og fon B^^^nngen, finberloö ftarb,

ererbte er burc^ feine ©ema^lin ö:reiburg nebfi be=

trac^^tlid;en ©ütern unb Oiei^ten im 33reiegau unb

auf bem (Sci^n?ar5n?alb. 5)oc^ biefeö (Erbe muf te noc^

er!amvft «werben, ba auc^ ^. B'riebric^ IL unb bie

t^^er^oge i)on ^ecf barauf 5lnfpriid^e machten. 3ni

3a^r 1218 fam eö in Wim jiuifc^en ben ^art^eien

gn einem Q3erg(eicl;, bem ju S^olge ®raf ©gino, n;aä

9iei(I;lfe[;en war, t)om ^aifer aU \?e^en emipfing, fonfl

aber im 33efi| ber genannten (Srbgüter blieb. -5lu3

biefen ©ütern bilbeten f!(^ fpater bie ©raffc^aften

i^reiburg unb «^ürj^enberg. ®raf ©gino ber S3artigc

ftarb im Sal^r 1230, unb l^interlief fünf @o^ne unb

jtcei ^oc^ter, ^on beneu ß^uno alö ß^arbinalbifc^of

t?on ^5orto im Salpr 1227, Q3ert6orb als 5(bt öon

8alem im Sa^r 1242, Oiubolf al^Won^ ju 33c«
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ten^aufen im 5aBr 1260, ^Bevt^olb IL, jivar l^ev^

ma^U, aber oT^ne @r6en, im Sa^r 1260 önftovSen.

ß'cjino V., icopl ber altere unter beu fünf @5^nen,

evl^ielt nort; bei ^eßgeiten beö Q5aterä bie für^Iid^ er^

erbte ©raffc^aft greiburg jiir 33enraftiing, ivep^alb

er ftcl) „©gino ber iünijere, @raf t)ün llracl,\ ^(xx ber

33efte 5rei6urij" nannte, ^on i^m, alö (Btammt^atev

auSge^enb, blühten unb blühen, nac^ (Sntfrembuncj

ber albifd^en 33ef!l^ungen, bie Uradier ©rafen im

93reiögau unb in ben ©c^njarjiralbgegenben , in ber

üon ©gino'ö V. @olpne G^onrab aBfiammenben ^inie

— als ©rafen üon ö'i'eiburg — biö gum 3af)r 1457,

in ben i)iacl)!ommcn beu (Sobneö ^ einrieb — alö

©rafen, nacbber 8"ür[}en öon B'urjtcnberg — in gegen^

icärtigen Seiten.

(Jgino'ö beö QSartigen beibe ^5bne , Q3ert^oIb IL

unb 0lubolf, irurben auf ben alten «Stammft^ Urad^

i?ericiefen. ©raf ^ert^olb ivo^nte mit feiner ©ema^Iin

Qlgat^a auf ber Q3urg, benn im 3abr 1254 anirbe

ibm ein ungeftorter (Bi^ auf ber 33e[le Urad; juge^

fidjert. 5m felben ^aht erbieft «J^aug Sirtemberg bie

erften ^2(nfprüd)e auf bie 33efte Urad;, benn ©raf
^einrid; l'on f^-firpenberg, ber i)^effe 33ert^olb5 unb

^uboIf3, ber n^opt \u\d) beö Ie§tern (Eintritt inö

^(ofier ^eben^aufen Oiec^te au\ bie Raffte ber Surg
erfüllten l[)atte, Dertaufc^t biefe <^alfte gegen bie Jpälftc

ber ^urg SQBittlingen an ben ©rafen lUric^ i\ SÖir«

temberg. 5^ad) SSertl^oIbö ^ob fam ouc^ bie anbere

^alfte an ben ©rafen «^einrlc^ l?on S^ürPenberg, unb



335

bieffv üerfvuifte nuc^ biefe an t)en ©rafcn lUric^ im

3al^r 1260. 5tm 1. Januar beg baraiif folgenben

Sa^reö Sefdjeinigte ®raf ^einric^ bem ©rafeu üon

2Birtem6erg ben Empfang J?on 3100 Wlaxt 8ilOec

dö .^aufpreiä ber 8uvg Urad}. !Dte 9leict)0cj fiter,

n:el(^e bie Urac^er ©rafen, irenigjlena ®raf 9fliiboIf,

§u Selben getragen, irareu bereite an ben ©rafen l^on

SirtemBerg üBergegangen, ©eitbem blieb Urac^ in

ununter6rod)enem ^eft|e ber ©rafcn öon Sirtcmberg,

unb n?ar eine i^rer feften unb getreuen 33urgen, 2)enn

aU im Sa^r 1311 im Jvrieg ber ©täbte gegen bie

©rafen il^re meinen 33iirgen geiconnen unb gebrochen

würben , blieben aCfein bie Burgen Urad; , O^eufen,

SBittlingen unb ©eeburg unbe3njungen. SSermöge beä

33ertragö ijom 3a^r 1442 fiel Urac:^ bem ©rafen

JJubiüig üon Sirtemberg ju.

5m 3. 1490 ^at ^ol^enurac^ eine traurige ^erü^mts

l^eit erlangt, benn fte icuroe ber Qiufent^alt beä tva^nftn-

nigen ©rafen «^einrici^, beS QSetterö l>on @berf;arb im

*:8art unb 3Sater v^erjog Ulrid;§. 2)erfelbe ^atte ftc^

in feiner «O^trfc^aft CÄeic^eniteiber alö ein SÖüt^ericl)

gegen feine Untert^anen aufgeführt, unb njar in ben

©eifieäjuflanb a^nlic^ bem eineg 2J?onbfu(1)tlgen l^er=

fallen. 2)arüber ^atte i^n ©raf (fberharb, um <B(i)lm=

mereö §u tier^iiten, mit 3i'fti»i«iii"g ber ndc(;fien

5'reunbe im 5lug. 1490 §u ftc^ eingelaben, fobann

aber in cuien Sfling fc^Ue§en unb auf bie 33efte Urad)

abführen laffen; l^ier fam er fo öerica^rloSt an, baf

ber 33ogt für i^n um ein jnjeiteS ^emb erfuc^en
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mu§te. ©eine treue ©enuil^Iln, (^Sja ton <BaU\\, folgte

il^m in biefe ^aft. 6rft nad; 3a^ven anirbe er auf

ber 33urg in einen freieren 3»fiiinb üerfe^t. 3n tie*

fer ©cfangenf(l;aft geöar i^m feine ©ema^Iin eine

.^oc^ter 3?2aria (1496) unt» einen gtijeiten (So^n ©eorg,
ber ben luirtembergifc^en Oiegentenftamm erhalten.

5llö fein früf»er ge&ovner @ol^n Ulridj jur Oiegierung

iam, lie§ er iBn öfterö gu ftd; nad; (Stuttgart fommen.

(Sr n:ar e§, ber im 3a^r 1519 bie ^^rop^ieti fetten Sorte

über feinen <Bo^\\ Ulrict;. gefprod^en , alö er ftd) t)on

feiner ^eiDenfc^aft fo fe^r batte f)inrei^en lajfen: »fte

icerben i^n noc^ §um l^nnbe |)inaugjagen." ©o ging

cö audb, trie er gefugt ^atU. 5n biefem für »^^erjog

Ulric^ fo Oerhangni^öotten Sa^re, ben 9. Cltpril 1519,

irurbe IXxad) , @tabt unb ^efte, üom fdjirabifc^en

93unbe belagert ; ber 33ogt, ©tep^an Seiler, mit ben

aufrü§rerifd;en bürgern unter^anbelnb, njarb ermorbet,

ber 93urgf)auptmann i?ern?eigerte bie Uebergabe, bis

ber franfe ©raf ^einrid) am 15. 5lpril gcflorben irar;

aber faum tcar bie J^eic^e auQ bem (Sc^iojfe geführt

(17. 5lpril), fo gtrang i^n bie 93efa^ung gur Hebers

gäbe, unb xanhU bie 33urg J?or i^rem Qlbjuge an§,

Ölutt irar ^ietric^ 8pat^, Hauptmann beö 33unbe3,

auf bem <Bd)io^. Ulrid; fam unb belagerte Urad;,

mu§te aber iregen SD^anget an ®e\d)üi^ irieber abgießen.

5lber bei feinem jireiten Qlngug (24. SWai 1834) t>on

3!übingen ^er übenraltigte er bie 33urg mit SJanb-

graf ^^iüpps v^filfe, ber in ber S'^ac^t burc^ ^Ib^auen

ber Salbbäume bem ®efd;ü^ einen Seg Bal^nte.
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3m Sa^ve 1547, im fr^malfalbifcfjen Kriege, mu§tc

fifi) bie ©tabt unb 33efle an beii ^^erjog öon Ql(6a

nac^ langer Steigerung ergeben» )I)amaIä fcl^eint bie

35urg graufam üerrrüpet n^orben ju fei)n, benn «^ers

gog G^riflo^^ l?ern:anbte über 19,000 f(. axij ilprc

.^erfteUung. Umö Sa^r 1590 fa§ iJ-rifc^Iin Her

gefangen, ber burc^ einen unglücflid^en B^(ucl;töerfuci^

ton ber33efte fein ^eben enbete. 3m 3. 1617 u^ar

»!^ol^enurac^ ber Werfer beö ^anjlerS SDJattl^auS

^nglin, ber unten in ber <Stabt burd; baä ^(^werbt

l^lngeridjtet irurbe. 3m BOjaBrigen Kriege u>ar •^o^cn-

uxnd) in frt}ivebifc^en ^anben, unb trc^rte fic^, a\B

bie Sirtemberger ben ,^aiferlid;en bie @tabt langfi

ubergeOcn, unter bem Obripen ^i^oi^mütter ^artnacfig

gegen S)tora, ben Obriften bee &e[bmarfc^aUä ©attaö.

(5rft ganj ausgebungert, iibergab fic^ bie Sefa^ung an

ben Obriften @oi;eö , nac^bcm ^olpiüder blinb gc=

irorben unb feinem Q3ruber , einem f^'äl^nbrlc^ , ba0

ßommanbo ^at übertragen muffen 1634; bie tapfere

33efa^ung erhielt rü^müci^en ^Ibjug, bie 3^einbe ani^ten

bie ^urg ju fdjä^en, unb ert>ielten fie in gutem

Staube. 3m 3a^re 1639 ivarb @tabt unb ^urg

bem ^er§og irieber jugefproc^en, aber bie übermütbigc

^rj^erjogin (Slaubia njufte ft(^ in ben *-8efi^ berfel^

ben gu fe^en. 0^o(l; furj for bem n?ej^p^alifcl;en 0^rif=

ben erfcbeint eine frembe 93efa|ung auf »^ol^enuraci;

;

«nb Urad) irar baö Ie|te 53eft^t^um, baä bem rec^t=

madigen J^anbeö^errn n?ieber einge^änbigt njurbe. 3m
3a^re 1693, n?ä^renb ber franjöftfc^cn UeberfatTe,

V. 22
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bleute '^o^tnnxa^ öielen S'Iö^tlingen §um 5tfl;I. 5I6et

im 5a^ve 1694 traf ein 33(t^ teu ^ulöevt^urm, bag

er gerfprang, unb baö @d;Io§ felbp feit ß^rifio))^

bie erfie grofe 33efc^abigung erlitt, ©eit biefer ßtit

blüh e6 Saufattig, bürftig befe^t. 3n ber SDhtte be^

ijorigen Sal^rlpunbertS jerfiet eä, am @c^Iuffe beffelBen

irarb SSieleS aOgeferod^en, befonberS um ßUc^d §u er=

^aiUn, unb bie (Btciiu ivurben gur Erbauung beä

3agbfci^IoJTe0 ©rafenecf gebraucht. Sflod) im 3a§re 1815

gerrte mau au beu f(^5npen ^artl^ien ber krummer,

um einige (Steine für beu S^JarjlaU an^ bem Oiut*

f^en^of §u gewinnen.

^ine 5t6bi(bung 5;on ^olpeu = Uract;, ane eö früher

getrefeu, finden njir in (Sattlerö topogr. 33efc^rei6ung

i?on SirtemSerg, uud nac^ biefem eine (5o).ne im

ij:afcl;euhic^ für (Sc^n^abcu. ^U Oluine tu i^rem ledigen

ßufianb ftetlt ein fffcönea 93ilb t)cn (Smminger bar,

roeldjeS in ber (Sammlung ber ^^nftc^ten ijom (Srmy=

t^at §u finben ift.

2öir peigen s?on ber e^rnjüvbigen Burgruine nieber

unb betrai^ten erft je^t bie SD^erfiuurbigfeiten ber (Stabt,

bereu fie mel^rere aufjuiveifen ^at 3Sorau fte^t ba3

alte @d;log, an einer (Scfe ber (Stabt gegen a)^ittag

gelegen, baö ©raf :Oubn?ig I. Don 2Birtem6erg, ber

bie alte,, mit i§o^eu=nraf^ öietteicl^t gleichzeitige ^urg
abbrechen Iie§, im 3a^r 1443 erbaute nn":) einen

^^iergarten babei anlegte. »Gö ifl ^errlif^er, a(0

man cä öon au^en bafür anfielt, fagt ß^rufiu^. !l)mn

von innen ij^ eö njic eine fpniglic^e 33urg ; auf ber
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einen ©fite ijl i§ mit einem S'ifd^n^ei^er umcje(^en,

auf bei* anbern mit einem <B^^,An icelcljen bie ^rmö
lauft, in ber allerlei &i[ci;e, infcnbei'^eit ^yoretten, ^u

fxnben ftnb/* — Qlud; jc^t berbient baä ^alSßöI^erne

@e6aube woc^ immer einen 33efuc^. ©eine Sanbe
finb mit ü^^pigen ^:plpeuranfen Sebecft» 3m freifle^en=

ben portal, ü6er bem ^inganc^, ifi ^erjog @6ev=

haxM I. (SeberBaum (fein ^tS^eicben) mit feinem @inn=

fVru^ Attempto (ic^ wag es) unb ber Sa^re^J^a^l

1474 gemalt, ßur ©eite i\t bie So^nung bc» ^auSs

fc(;neibera, bev ben Sauberer burc!^ CBorjimmer unb

^re^V^"/ juerfi nad; bem crfien 8tüc!iverf, in einen

großen (Baal mit fieinernem ^oben fü6rt, voo ^er=

§og Uiric^ä 53raut6ettpe(le ftel^t, eine braune, eichene,

mit ©(^ni^iverC fd^ön öergierte ^abe mit 33ett^immel

unb ber 3nfcl;vlft: omiiia dat dominus, non habet
ergo minus. (QitleS gibt bn- ^err, unb bocf; ^at er

barum nietet minber.) S3er tüirb an biefer ©tcKe

ni^H mit banfBarer 5Inbacl;t an ^erjog (S^riftop^,

Utridjö erfreu unb einzigen ©o^n, blefe ©ottec^gabe,

benfen? 5m ^intergrunb ber ^abe ift baS ivirtenis

bergifc^e unb bairifdje Sav^pen angebracht, benn ©abina,

Jllric^ö balb J?erj^opene ®emar)ün, U'ar eine ^rinjeffm

J3ün SBaiern. Qtuf biefen ©aal folgen Ilnf^ einige vcol^U

eingerichtete ßimmer, früt;ere 2lbfieigequartiere beö ,^ö=

nigg, nebft einem ©peifefaaf. 2)a0 obere ©tocfiverf ifl

ganj alt. @c^5ne eicl;ene ^§üren mit 5?ergoIbetem @c^ni§=

werf unb Sappen in erhabener 5trbeit führen §u bem

9litterfaal ober ber golbnen @tube.
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3n ber «^auSflur fielet bie ^afel l;on einem 1624
atjgel^altenen fürftüc^en 3]eijelfd;lefen, mit ^Zamene^

ijerjeici^ni^. — ^cn ]^aI6en ^obeii bcö eueren 8toc!=

wtxU nimmt ber l^oc^ft geraumige €flitterfaal ein,

beffen brei @eiten mit^S^enfiern ang^enfJern, o^ne Pfeiler,

laternenavtig i?erfe^en finb. ^n ber vierten fen|ier=

lofen @eite iji üielfac^ ber ßebcr6aum ^6cr^arb0,

unb barunter fein attempto, mit jet^t ^al6 öerblid^enen

?5farOen, anftatt ber Tapeten, gemalt; eben berfelSe

ijerjiingt an ben ^ambriS aUer t)ier Seiten, ßunad^fl

ber ^^üre jie^t ein fd^on gefc^ni^teö 35ilb beä lüol^n-

ftnnigen ©rafen «^einrici^ J?on 2ßirtem6erg, in i^orm

eines ®ra6f^ein?^ mit Umfd)rift. 3n einer (Scfe pel^t

bie foloffale pf^erne Ql66ilbung beö großen @c^irei=

neä, bag ^er^og lllric^ im ^a^re 1507 auf bem

0io§felbe bei Urad) gefd^offen, i @d^u^ 3 ßott fang,

3 ®cl;u^ 2 Sott bicf, 5 ec^u^ 2 ßoU pd;, ^opf=

lange 23 3oU, alteä laut ber beigefügten ©(^rift.

3n ber SD'Jitte beg @aa(c§ fielet ein ^ifd) mit einer

SKarmorplatte, auf n?elc(;em alS SD^erficürbigfeit eine

,^ugel aufbewal^rt njirb, bie öon ber QSef^ung berab

in ben ©aal beg ©d^Iojfeä abgefc^ofen lüorben. 3n
ber anbern «^alfte btefeö ©torfirerfö, bie ber J^auöflur

t)om @aale trennt, ifl noc^ eine ü\(il)c t>on 3ii»nifrn

mit alten 3^av»eten, an bie erlof^ene $rad^t beö 00=

rigen 5a^r^unbert3 ma^nenb.- ^ie i^enfier blicfen

auf ben grünen Qlnger, ber Dormalä ber fürfilid^e

^^iergarten war, ben einfl «^er^og ßj^rifto^J mit
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®emfen auQ ^irol 6et»o(ferte, a6er fie hielten m^t
lange barin auä.

©in fdjoner ^^eil bev n;irtem6evgifd)en ®efd;ic^te

fnfipft ftc^ ii" ^iefeä @c^Io§. OUrf; ber :Si^anbeötl^ei=

lung iüurbe eö, irenigftenö a6icei1;Slung6weife , bic

dleftbenj ber Uracl;er :^tnie. SSo^l ^ier ftarb ®raf
i?ubn3tg an ber ^ejl; im Sa^v 1450, iinb nuci) fein

@cl^n ßOer^arb tturbe in ber neuen Sf^eftben^ llxadj

geBoren, ^ier im 8^Io§ ju Urad; irar @rvif (56ev=

^arbä Sieölingöaufent^alt ; J?on Ipier au§ fonnte er

bem SÖaibiüerf, einer ^JI^'iqüuq, ber QtCfe s;om ^aii3

Sirtemberg i>ür unb nad) i^ui ^ulbigten , am befteu

naclpgeBen in bem na^en iralbigten QllOgebirge , icie

bie @age öom (Bingent^al melbet ; I;ier auf bem

(Sc^Iojfe ju Urad; entnjarf er bie meinen feiner li3b=

liefen Olegenten^anblungen. Sm Saf^r 1473 frf^loj;

er l^ier ben mevfiüürbigen Urad^er Vertrag. 3m 3al)v

1474 tJerfcl;önerte ^erjog (Sber^arb baä (Sd;Io§ bei

(Gelegenheit feiner Q^crma^lung mit ?yvaulein Barbara,

^ergog Bubirigä l^on SWantua 5'oc^ter. 3}iag ein

^na^tootteö ^-c^ geir>efen fei;n für frenibe ©afte, luie

bie Urarf^er ^Bürger. (Sä ivaren brei 33ifc^öfe, 1 1 %thu,

35 Surften unb eine 2)?enge abeliger vi^erreu anicefeuD.

14000 3)tenfcl;en unirben auf biefer ^od^jeit gefyeiöt

unb getranft. fDer Sein lief au§ einem 33runnen

in bie Socbcr, unb ftnb 526 6'imer SÖcin (ob dUdax-

inein ober ?^(orian§berger?) in brei ^agen getrunfen

irorben. ^k ßa^I ber ^H'^i"^«/ iveldje bie fremben

(GäPe l^ie^er brachten, belief fic^ auf 4000,
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^^iurt; <^ix^0Q IXixi^, ber leibenfc^aftlici^e 3agbl{e6=

IpaBer, tjult ffc^ oft unb ^kl, iinb JsoI;l lungere ßtii,

im Uractjer ©c^lüjj auf. ^ou Jler aiiä Beging er feine

großen Sagben; ^ier ^ie(t er im Sa^r 1513 bem

^^urfürften S'riebric!^ öon ber $fa(§ ein glänjenbeS

."l^urnier. %n(l) bie fpateren ^^er^oge s?on SÖirtemberg

Ratten ein gnäbigcS Qluge für bag 8d;lo9. 3n ben

ftebjiger i^a^ren bes Vorigen Sa^rl^unbertö oenranbeltg

c§ «^er^og ^arl in ein 3agbfct;lü§, Iie§ baö alte

Safferfc^föflein, irelcfce§ @raf ^l^ubicig nocl; ^atte jtel^cn

laffcn, a6&recl;en, unb legte ben @ee, ber eö umgab,

trocfen. ^od) biö gum Safjr 1829 bleute bag ©d^lo^

gu einem Qlbfieigc'Äuartier für bie fönlgfift;e g'amllie.

@eit 1829 i|^ e3 §ur So^nung ber @elft(!cl;en ein=

gericf)tet. Unfern bem ©ct;lDffe liegt baö längft in

ein niebereä (Seminar öern^anbelte ©t. 5lmanbi=

@tift, S[)töncf;ö^of genannt, mit feiner altert^üm(ld;en

^ircl)e. 2)ie altefien ^^Infange blefer ^lrcl;e unb be3

©tiftä bativen fid; In bie älteften Seiten ^urüd @c^ou

im Sa^r 1137 f(l;cut"te ein q^re^bDter (^riejler) j?ou

llra bem »^loPer S^^iffi^iten ein ®ut §u ©vö^lngen.

3n ber 5^aufc]^urfunbe i?om 3a pr 1254 ijertragen fid?

@raf «^einric^ fon Uracl^^gürilenberg unb ©raf Ulric^

üon SQgIrtemberg a^egen DeS *i^atronatö ber .^irc^e ju

Urac^, unb im nemlid^en Sa^r luirb ein Salt^er,

icelfanb 2)efan §u llra, genannt. 5)ie ^ivrf;e luurbe

aKmä^Iig an Elitären, ^frünben unb (SInfünften eine

ber rei^ften. 2)ie auf fü(cl)e SSeife luo^lbotirte ^'irclje

würbe t)on ©raf ©ber^arb, ber im 3a^r 1445 in
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t'Jr bte 1^. ^aufe empfangen; in beinfeI6en Sa^re, bß

^r bie Uniferfitat ju 3^ü6ing^n fiiftete^ gu einem Stift

§u (Sl^ren ber göttlichen Jungfrau unb ber Reuigen

Qlnbrea^ unb 5tmanb«6 erboten, nnb mit einem ^ro6^

iinb 12 6()ovl^en*n öon bei Sinbö^eimev (Scngregation

fcefe^t. ^er evpe ^vo6ft beä ©tiftS auirbe SBcnebift

j;on ^ehnftabt, bem ber 6erü^mte Dr. ©aSriel 33iel,

^rofefor ju Tübingen, folgte. ^lö ®raf (Sberl^arb

tjon feiner ??a^rt nad^ Oiom guvütffe^rte , fc^enfte er

bie golbene 9fiofe, it)ümit i()n 5^}apft @irtuä IV. IJe=

fc^enft l^atte, feinem lieben 3lmQnbi--(Stift, unb icanbt«

il^m bamU einen Qlbla^ auf ge6n 3a&ve §u, ber ben

^au fe^r fiJrberte. !Die ©tiftäfirc^e anirbe öon (5(Jer=

^arb im 33art in ben Sauren 1479— 1499 im fc^ijnen

{jot^ifd;en (St^l erbaut. 2)ng 5teu§ere ber ^ird(;e iji

^^au^^tfäd^Iid; ivegen ber aften ©rabileine, bie fic^ auf

1>er ©aiDfeite jnjifc^en ben 5]3 feilern beä (S^ovö befinben,

merfanlrbig. Sir entziffern barauf, aber mit 2)?ü^e,

bie dUnun Dito i)on ^albec! t im 3a^r 1363,

iinb «i^anß ^^arfc^er, Unteviiogt, t 1461. ^k
Steine geigen bie gut gel^auenen Sa^^^-^enfd^ilbe ber

Verdorbenen ; fle ftnb ber altereji «ßirdje entnommen

unb l^ier eingefe^t aorben. 3n i^rem 5nnern ifi bif

Mix^e in brei ©eaölBe get(ieilt, aelclje 14 Saufen

tragen. Sn biefer ^ir^e befinben fid; au^cr stielen

alten ©rabmalen auf b^m S3oben unb an b^n SGBan^

ben girei au^gejcici^n^te 2)enfmafe, nemlid^ ber 33eicl;t=

flul^l (Sberharbö im ^art unb ein fcl;öner ^aufftein.

2)er erflere ijt auS reinem (SicI;en^ol3 nacl; 5trt elneg
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il^roneä im Sal^r 1472 gefertigt. Qln ben (Seiten

t>eS 33cic^tftu^(ä fe^en n?ir t)aS 3311b ber h, QSarbara

iiub bcö ^, ^etruö, iU\ ber ^Brüpung beö ^-8etfrf;emelS

beu trunfeuen 9ton^ in Basrelief. 3m ^^lafDnb fcfien

n?ir bie 3nfcl)rift : Eberhardus comes de Wirten-

berg et de Montebelilligardo 1472. 3m 3a^r

1748 üefanb fic^ biefer ^-Belc^tftn(i[ Im ©ct^iff ber

,^irc^e : er rcnrbe in neuerer Seit gut reftaurirt. 2)er

fdjßne ^aufftein njurbe üon einem Uradjer 33ürger,

G^rifiop^ @tafoöariu§, gefertigt. Q(n bem ij^auffteln

befinben ftcl^ bie Q3ru|i6ilber oon Tlo]t^ , 3ofet''^,

3ofua, 3onQ§, 3eremia? , 3efaja, @aIomo , 2)aöib.

3Son bemfelBen 2)Jeifter rourbe o^ne 3tt.'eife[ auc^ bie

l)ü&fc()e Jitan^el mit ben üler ^irc(;enöatern nn ber

23rupung gefertigt. 3)er 5(uffa| mit^ben öier (Si?an=

geli|^en=@5.}mboIen ifi fpater.

Unter ben ©robbenfmalen befinbet fic^ aud; baä

beö im 3a^r 1703 bei iDhtnberfingen gefaffencn unb

^ier begrabenen «^ergogä 'ß^brifiianä ö. 33raunfcl)tceig.

— 3n biefer Jtlrcl;e rcnrbe Im 3a^r 1537 auf -i8e=

fe^I «Öer^og Ulrlfl^ö ein (Sorioquium ^trifc^en ben

^'^eologen ^reng, 33(arer , $^n;glo , QUilber u. %,

ivegen ber Silber gel^alten.

^^^\im ber .^lrcl;e' i^ baö ©eminar, frül^er SO'Jöncl^g:

^Df genannt, iro einft bie ß^or^erren trennten. 3n

biefem ©tifte brurfte Gonrab 9^J;ner üon ©erbanfen

ft^on Im 3a^r 1481 Q3iid^er. 3m 3a(ir 1562 lüurbe

eö ber @l^ einer 33lbelan^a[t. «^anä llngnab,

Svel^erv üon ©onnegg, ein eöangelifc^er.-5'ücl^tling
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aus Stcieimarf, Iie§ unter beiu (B^^ui^ ^erjog d^vi*

ftop^ä bafelbjt bk 33ibel in [(ai^onifc^er, f^rmifc^ec

unb U)fnbifc(;er (S^^rad^e brucfen , unb fenbete [le in

bie 2?Jolbau unb aubere Zauber. ^iu(^ alö Uncjnab

ftaxb im 3a§r 1564, n?urbe bie ^rucferei nod^ fort^

gefegt, l^orte aber 6a(b barnadf; auf unb fam nacf;

IRom in bie ^ropaganba. 5m 5abr 1810 reurbe

ber Wlöi\^^^o\ in einen g^ol^Ien^of t»emHinbeIt , mit

bem ^al)X 1818 aber n?uvbe er (Bii^ beö neu erri^tc=

ten @eminarg. 3n ber @tabt felbft i)l auä alter

3eit ba§ imSa^r 1452 erbaute jRat^bau§; im neueren

i^om Sabr 1562 Befinben fic^ ©laogemalbe. 2)a3

fd^önpe 3)enfmal alter ^unft fte^t auf bem 3ßarft=

pla|. (vö ift ber 2)?arftbrunnen mit got^ifcl)er ^^=
ramibe, etwa 25 ?^u§ Tjoc!^. llntm ^onigäbruflbilber,

üornen ber Serfmeifter mit Jammer unb SWeifcL

Unter 33alba(^inen in 9]ifcl)en iveiter oben uier Olitter

mit ©c^u^erbtern, an ben t»ier 5J]feiIern t)ier knappen.

Seiter oben noc!^ i?ier Heinere, 3n ber unteren

»^alfte ber ^i^ramibc ber beif. ßl^rij^op^. (Bx irurbe

im 3al^r 1500 gefertigt. 3n neuefier ßüt njurbe er

reftaurirt. (Sine fc^one Qtbbifbung finbet fid; im neue=

ften ^eft bee ivirtembergifcl;en 5lltertpum§s^erein0,
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(9?a^ einet 3SoIf6faflc

)

2)ct «^erjog tief im Sßatbe^

Sunt %u^ bex ßic^c fa|,

SltS fingenb an bex ^albe

(Sin SDMgblein SSeeren lag.

(SrbBeeren !ül^I unb buftig,

S3ot fie bent greifen 5Dtann,

2)oc^ il^n mnfc^ireBte luftig

^loä) ftetg ber SÖne S3ann.

„^Ut beinern I^eHen ßiebe —
©0 f^rad) ex — feine 3)kgb l

Äam übex mic^ bex g^xiebe

^aö) ntand^ex ftüxm'fd)en öagb.

3)ie iöeexen, bie bu Bxingeft,

©xfxifc^en D?ol^I ben ©aum,

3)oc^ finge ntel^xl bu fingeft

Die ©ccP in l^eitexn Slxaunt.

©xtönt an biefex (Sid^e

SDJein ^oxn bon ©IfenBein,

Sn feineg ©c^aH^ S3exeic^e

oft aß' bag 2öalbtr}al mein;

©0 njeit bon jenex ^ix!e

2)ein fiieb exüingt xunbum,

©eb' ic^ im 2;^alt)ejix!e

'2)ix ßxt)' unb ßigent^um."
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9Züc() einmal bUe§ ber Sitte

©ein ^orn in0 Z1)ai ^inau§,

-Sn feinet g-eljenfpalte

SSetüangg ixne (SturmgeBrauS.

3)aTin fang bom ißii1enl)ügel

2)e§ 2JlägbIeing füßer 2}iunb,

5llg raufd)ten ©ngelflüget

Db an bem ftiüen ®runb.

(§,x legt in il^re ^änbe

S)en ©iegetring jum ^fanb:

;,5Kein 2Baibii?er! !^at ein (gnbe,

33erga6t i[t bir ba§ «anb."

S)a nidtt ii^m Xant bie ^otbe

Unb eilet fi'c'^ matbau§,

©ie trägt im Üiing bon ©olbe

2)en frifc^en (Srbfceetftrau^. —

5W§ ne(^ be§ ^otne§ Traufen

©efcot mit finftxer 5Ölac[)t,

S)a fal^ man ©feex :^aufen

^n tiefex Söalbe§nad)t

;

&aut l^etlte bort bie SiJleute,

SSor ber bie ^inbin flot),

Unb fiel bie Mutige Sßeute,

@rf(^DTtt ein iritb ^aUo^.

2)oc^ feit beS 9DMgbIein§ (Singen

^ft ringsum Söiefengrün,
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Xu ntitntetn Lämmer [^ringen,

Seftreigen luirb gefd)Iun9en

^m gotb'nen 3^rüf)ting§ftral^I,

HTtb, mit bag Z^al erfungen,

®D l^ei^t eg ©ingent^al.

^erjog UMcOö 8rf)ti)einöiaob auf bem 9?o§fe(b

ki Uraj^ im 3a5r 1507,'

(3« olten Slcimen.)

^evjog Uhid^ it>ar aud) me^rmolett ju Utad^ gern;

5e|t jagte «^irfd^, ];e|t ©c^iuetn, je|t ging er md} nad^

S3ärn.

5tuf ein 3ett ^«t ber ^crr enipfongen tiet klagen

Uebet eim großen (Sc{)irein, 'ocn bem man if)at jagen-

©in 5Bcrg 6ei Uxac^ ift, ber irirb noc^ genannt 3?c§felb,

SJ^it [einer ^^t jd)ier, mit feinen Räumen aU SBälb

9}loc^t leidet übertreffen ; bafctbft ein gro^eg ®d)iüein,

(Seins ®rimm§ iuegen graufam, fein? ©d^abent:6un8

allein.

SSerberM bie ^rüc^te, fDrd)tfam bie S3auren toerjel^en

STl^aten in SBal^rl^eitg ©runb, bie foId)eg feI6§ gefe^en,

(5§ fei in bem 2;eutfc^tanb fein ungeT^eurer Silier

9fiiemalen ivorben gfe^en/ auc^ fünften nirgenb fester.
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©eine 5tugett gletd^ bem S3tut flammten aU ein groß

©eine ^ßötft gletc^ ben ©pieffn aufredet fc^tedlid^ gel^eur.

3)iU feinem (gi^narc^en i^m ein ©c^aum fiel auf bie

@tb^

©ein ^'ä^n irie ©Ifen'bein, iuie frummen Stejt ül^n

©efä^rb.

©ikn <BdjUd) toax eg lang, btei 3ott baju, bog ift iua^r,

günf ©(^ud^ njarb e§ aud) ffoä^, barju jtoeen 3ot( fel^lt

!eitt ^aar;

©ein fftud n?arb btei ©c^uc^ breit, aui) jioeen 3oü
baxne"6en,

©ein Äo^f einen ©(^uc^ lang, eilf 3olI, fo hjat'8 eben.

ßg ti^ate ben ©amen, e§ tl^at folgenbs ben grüc^ten

©e^r mächtigen ©(^aben, enthjic^ fetfcen mit nickten

;

(58 ijetnjü^It bie SKiefen, bem i^etb feine gxüne ^öä,

9}lit feinem Slü^el ftar! gru^^ l^erau§ große ©tod.

2)iefen großen ©d)aben moHt ^erjog Htric^ menben,

©tieg an grün l^ol^e 33erg an aUm Orten, ©nben.

5Iuc^ ber SBaumfc^afen na(!^fotgt ein tapfer SPflannfä^aft

SDZit biet f^arf ©d)n?einfpießen iool^t öerfe:§en irel^r^aft.

2)a fie !amen hinauf, ioarn bie ®axn bie ©trief grid^t,

©ie ließen bie ^unb ab, e8 freut fid^ «^erjog Ulrid^.

©ein ©fa^r f^an gefunben, gel^t ^utfam ber ©^ut

nad^,

%a^ ©c^wein anzutreffen, warb bem J&erjoge jad^.



350

3)a§ f^at ei* aud) enbü(^, ba eg (Sid)el frag, ge[d)recft,

©ofcatb bafi'elBtg er ein menig ongetüdt,

Srpt bct fül^tt .i^etb fpre^en: l^ut ©au, l^ui ©au,

ba Mftl

2^pt gegen xi}m. lieben fein ©(^iueinfpte^ aucT} luo^I*

gtüft.

3)ag ©c^iDein njoüt eg xac^en, marb mit grimmigem

©ruft aul

SBoKt auf ben dürften gut, biefer fefete e§ aber brauf;

SBorm Saufen ber SBalb gab, bie fallenb ©töcf ein Son,

3)a iuarb ein großer ^rei§ fid^ erjeigen ein SD'Jann.

(S€ t^ät 5rae§ jubern, 5tüeg iUt ba'Jrad^en:

S>ie abgekffen ^unb mit bem 9?uf freubig mad)en

;

:i)er ^ürft fämpft aber boc^ mit feim <B^k^ ritterlid^

^uf ba§ 8(^iDein ju, luoTÖt' bag fangen meifterlic^.

3)a§ ©(^wcitt fc^tug ftarf bie ^unb, gab gteic^fam Steuer

]^eraug,

^U ein grimmig Wäd)tx, fd^tug manchen .^unb aU eine

SJtaug.

3)a foöt 9fiid)tg gegolten ^an ber ^unb gJloIoffuS,

Xa foüt 9fii(^tg gegolten l^an ber ^unb 9}ietam]pug.

(5e f(!^tug bie ^unb fo ftart, al§ n?ären fie gefc^offcn

SSon einer birfcn Äugel, bie ift bon ^teigegoffen,

S)a^ mandjem feine 3)ärm ti^aten l^erauSl^angen,

^ie enbtici^ ber J^erjog ba8 ©^iuein l^at gefangen.'
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3)a lag e8 in feint ©d^iuei^, eg j^atte i>er ßäuj gar toiet,

2)er ^Ia| cntfät'bt \i^ fc^ier, e§ war ein S'ltttetfpiel.

Witx ber <Sd^h)ei^ tof allent^al'6 l^era'&

2)ent ^etjogen ijom .^aupt, ba§ ©(^tuein t:^m j'fd)affen

gab.

^ai)m fein l^eifet ^oxn, batb btieg au§ fieg'^aftet Äel^Ien,

2)ann bie ©d^tad^t luar geivonncn, er ttJoKt'g ja i^i(^t

berl^el^Ien.

Drauf !amen bie ©efä'^tten, blatten ben ^i^unben ah,

S3fal^en mit SSeriDnnbern ba? ©c^trein, man i^m

^reig gab.

Die ©c^meinl^aitt ju ne:^men über ein ^otj, bag bem

gteid)

ÄünftUc^ ju fipannen — l^ie^ ber ^er^jog Utric^

®en Urac^ in8 Sc^Io^ , fold^g ju einem ®ebä(^tnu^

3u begatten. Dag gef(^a^ STßeg o^n' ein SSerbru^.
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S^tt jc^lo^ett fic in ftarre ^Jelfcn ein,

^l^n, bem ju eng bet (Sibe iueite £anbe.

3)oc^ er, tooü Äraft, jertrac^ fcen ^5^el[enftetn,

Unb üe^ [ic^ abirärti am unfic^etn 33anbe.

Xa fanben fie im Heilten 3)Zonbenf(^ein

3er[c^mettert i!^n, jerriffen bie ©eiüanbe.

Sel^t 3)luttererbe, baß mit linben Firmen,

XvL ii)n nic^t auf^ingft, fd^ü^enb boü (Srbatmcn.

Suftinud ferner.

(?in 9Jeim tion 91ifobcmuö grlf^liiu

TO ^en 3?rifc^tinu§ lag auf l^ol^en Uxaä) gfangen,

Oft Runter ^an^ 2öit:^etm toon SBitbcnau gegangen,

©in .l^auptmann auf Uxad), fonften Sßol^I gel^ei^en,

2)cr ^xifc^Iinum gefragt: ivann bie ^Pfaffen reifen,

Söarum eg mel^rmaten t^u gemeintic^ regnen?

Srrifc^IinuS gab Slntivort, bod) tl^at il^n juijor fegnen

;

Sic bon feiner eigner ^anb, fo er felbg gefd}riekn, id^

S)a6 nid)t ijerloren iüerb', e§ fe|, pit alfo fid)

:

„(Sbter 5(unfer, lieber .^au^tmann,

\ (Suct SSöft bie bringt ein S^rag auf Sa^n:
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SBarum eS gerne tegne je^unb,

Sßanit Wöriiij unb Pfaffen iuaTtbetn t^unt?

S)arauf Bericht ic^ (Suer SSöft,

5ri§ id}'§ geleert auf§ aüerBeft:

3^ie SJJönc^, S^lonnen unb bie ^[affen,

Unb 5imeg, i»a§ ber ^a^^ft :^at gfc^affen,

3)ie fi|en gemetntid) in il^r ©laufen,

Unb ofteimal gar tapfer fcraufen,

Unb fammlen gro^e 2)ün[t im Äopf,

Unb I;a6en menig §aar am <Sd)Dpf,

©ro^ ^pf^tteit, iüie man bann tüo^l fidjt

;

SBann fie bann fei)n ba:^eimen nid}t,

Unb fommen l^eraug in bie Suft,

Xa [teigt au^ il^vem to))f ein 3)uft,

5lt§ iuann ein 9ZeBet au§ eim gtu^

5(uf[teigen ll^ut mit Söaffergug,

2)arauf bann 3ßot!en l^ernac^ iuerben,

SBatb ein ^ta^regen fommt anfärben;

3)ann burd^ bie platten i>iet e:^ gal^n

2)ie 3)ün[te, jo fonft in topfen [teilen,

Söcber ber dauern bidem §aar;

Sßcr e§ nid)t glaubt, bem fei eg nid^t njat^r.

2)a§ l^alt man für bie Urfad^ feijn:

Sßann SSKönd^ unb Pfaffen gelten aug unb ein;

X'ie nimmt bon mir an ol^n' SSerbrug.

5^oc^ ein§ fet) je^o ju einem 33ef(^tu^:

©in ©prit^ttjort Ux ben 5£cutf(^en ift,

^ad) 9fiegen lommt ein fd}önc ^Jrift,

V. 23
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Unb iuann bte ftnftet 5tad)t l^ingongcn,

Xa tl^ut ein fc^oner SJJorg onfangett,

SSergel^t d§tann 3(vmer traurig Äg

;

Sßex iDei^, no(^ mandjer 2;rciurig!ett,

£)b in ein ^-reufe [id) ivenb' mein Äeib,

2)aTau[ begel^r' ic^ auc^ ein iöefdjeib.

Uraci ben 15. ©e^tfcr. 1590.

(?(u5 bet alten, fcitenen S^ronif ber ©tabt Urac^ ocn So"^-

©fiaflian Sielanb,' ttcldje im 3a^r 1626 ju STübinften gci'ritcft

wurte, nnb bcn Xitel fi't^rt: „Urad), taS ift ron^r^aftige, nu€=

lit^e, luftige SBcfc^reibiing tcr ivcitberü^mtcn ©tobt Urac^ an ber

Sllb, im ^erjofli^um SSBirtcmberg gelegen u. f. jv." 4to. @. 6l,

Slu8 i^t ift an^ bie Sagb auf bem Sto^felb entncmmcn.)

XVI.

5luf betn fogenannten UIric(;§Oerg im v^evbtfdb

nm 5luögang ber f(l;ivabifcl;en 5116, nid^t iveit öon

bev baivifc!^en ©renje, liegt bie ehemalige (Heid;äaOtei

S'lcreei^eim. 5)ie erhabene ^age foivo^I, alö aud^ bie

ff^öne 39auart nnb bie ®ro§artigfeit ber ©eOaube

geben ber je^t in ein furftlic^ ^fyaxn- unb ;lariö'fcl^eö

®^log ^erwanbelten 5lbtei ein im))ofante9 ^ulfe^en»
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dhX(5^dm , in alten ßeiten niid; S^erneftr^eim,

O^erlnft^elm, oom (S^roulften OvtIie6 fogar ^'riu=

jleiii genannt, ivnrbe ber @age nac^ bon ^l)a f f i I o IL,

.§erjeg Don *-8aievn , bev um baS Sa^r 777 lebte,

cjegrünDct. äJJit 3Stftminitf;elt aber gelten ®raf ^art=
m a n n III. i\ 2) i 1 li n g e n unb feine ©emaBlin }[ b e 1=

fuib i\ St^^buxQ für bie ©rünber, tnbem ju QInfang

bee 11. 3abr^. auf bem Q3evge eine alte <Bt, U(rid;ö=

fircl}e jlanb, 6ei tcelci?er ber @raf 1095 ein Jlloper

ftiftete, baS er anfangs mit reguürten Gfjor^erren be=

fe^te, lueUi^v, jivoif iM\ ber ß^^\ , auö bem Jtlojifr

3»?iefa(ten famcn. ^^(ttein fd^on 1105 liera^anbelte

ber ®raf baä ©tift in (in Q3enebiftiner-^^fofier unD

fein iBruber (Srnft irar ber erfte Q(Ot beffclben,

a)ZeI;rere Sabre fpäter, nad? bem ^obe feiner @ema^=

Un, trat auct; ber (Stifter ®raf «^artmann f(ih\t

al8 l^aienbruber in baä ^(ofter, nn'o IcOte alö ein

Ü^ufter ber 2)emut^ unb mdnn(id;er ^ugenb 6iö ^um

:ja^r 1121, n:o er am 16. ^^Iprit f^ar6. (Seine ®e=

beine , icie anc^ jene feiner ®ema^(in 5lbel^eib,

rul^en in ber Älofierfirdje, luo fein (Srabjtein nod; ju

fe^en ifl.

2)ie (S c^ i r m u g t e i Ratten anfangö bie ©rafen t)on

2) i l li n g c n. 5)aö .^fofter gebie^ unter i^nen jufel^enö,

inbem fte fid) inggefammt fe^r ivo^lt^ätig unb frei*

gebig gegen bajfelbe cnciefen. @o fci;enf"te i^m '^cixU

mann, ber crfte @oI;n beS (Stiftcr3, ^art^aufen bei

Ulm mit ber bortigen ^farrfirc^. 5lbclbert, bcc

jnjeitc (So^n, gab l^on ^ovflng^n unb O^errceiler,
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iraS er bafelOfl fiefa§. 93on Q(I6ert, beS 8tifter6

^nfel, emipfing eS JKeinhic^cn mit aKen 9Rec!;ten

;

i?ou «^ artmann, 5(I6ertö ^-BruDer, ein grogcä go(=:

beneg ^ren^ mit :^eucl;tern unb ein ®nt ju Sigmanf;
»on *^( Velbert, t>em dritten, jtvei v^&öfe in Ummen=
l^eim lux'^ einen in SBijUngen; l">on lUrift> ein ®ut
mit baran gran^enbem Seinberge. 33on ^artmann
V. erl^ielt eS 33aImertS^üfen mit ber ,^irct;e u. f. ir.

SSon ^ubiüig bem Sängern bag ®ut @teinbu0, unü

ijon albert bem :^e^ten einen «§of in ^iÖingen.

2)ie ^efi|ungen beS ^{üjlerö njaren bei bem

Xlcbergang an ben ?yürpen \>on ^^uxn unb ^axi^

nod; fe^r jci^Ireic^, unb beflanben außer ber Qlbtet

9lcre6^eim mit atfen ^aumgütern an ^ilecfern, Siefen

unb t?erfrt;i ebenen auf bem ^erge unb um baä ^(ojter

fie^enben Käufern, rco^in aud; bie eine 3Siertelftunbe

entlegene ^a:^>e(le SOi^ariatnifl; gel^örte, au3 ben 5)ür=

fern Qtuern^eim, ^bnat, ©Ici^ingen, ©ro^fuci^en unb

^(einfucijen ; ben Seilern Qiffalterivang, ^ocl^ftatt,

i)Ziet^eim, Olieft^, Sfiot^enfo^I unb ©teiniveiler; ferner

au§ ben «§öfen Qtutel^of, ^iepertsbucf; ,
^agenbud^,

»^ubertStüeiler, 2)MtteI^of unb Salbjierten, fonjie audj

axi^ mehreren 2)tu^Ien. S^erner i)cfa^ baö ^lofler öor

feiner Qluf^ebung eine gro^e anfe^nlic^e ^Sibliotf^e!,

eine ^uc^^brucferei, ein S^aturalien^ unb SWünjfabinet,

foitie ein mat^ematifil^eS SWufeum» 3"^ bef^anbigen

SSermet;rung biefer Jüijfenfc^aftlic(;en QlnPalten xiHWiw

jäl^rlic^ bebeutenbe Summen anögefe^t. 51uc^ befanb

fld) in bem Älofter ein befonbere^ ©c^ulgebaube , in
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ireli^em Untevricl^t (n ben 5?erfc^iebenen <S^n'a(^en unb

anberu ^enntniffen cjegeöen lüurbe. 3m ganzen ©e^

biet beS 0?eid)gfiifrcg iraren 0ZormaIfci^uIen eingeführt

iinb gute Qdiftalten getroffen, nroburci^ bie Sugenb

unterrichtet juurbe.

Sag bie früheren @c^ic!falc beö ^fol^erö IJetrifft,

fo txnirbe eö ju 5^erfcl;iebenen Seiten ein Otaub ber

flammen, S^amentlid) aU bie @treitig!eiten jivifcten

ben ^;U^ften unb ^aifern immer groj^er irurben, unb

bie Kriege §n:ifc^en ben Seifen unb ©iBettinen ftefti=

ger auSbrart;en, irurbe i)Jereö^eim i:om 5a^r 124G
ibi« 1249 t)on ßonrab, beS ^aiferS (yriebrid) IL

@o6n, unb i^on ©raf ^einrid; uon 03 urg au auS

v:^a§ gegen bie ijjäpfilicf? gefmnten ©rafen «i^artmanu
unb 5U&ert i?on 2) i Hingen jiucimal in 95rvinb

gej^ecft, unb einmal %üi§ umr^er, ivaS bem ^lofter

unb ben -©rafen gehörte, lienriiftet. ©raf Qllöert,

ber ©D^n , liep be§&aI6 baö ^(efter alä ©djirmfjcrr

im 5a6r 1250 mit (Sc^an^en unb Säften umgeBen,

unb auf bem «^iiget (St. QInbreaö ein fefteg vSd^Ie^

erriiljten. 3m 3at;r 1257 ftarb biefer ©raf Gilbert

o^ne (§r6cn, unb im Saftr barauf aucf) fein Cßater

^artmann ber Qtefrere , mit irelcl;em bie gräflich

IDilUngifc^e O'amilie Biä auf einen einzigen (5prof=

fen, ^ artmann ben Süngeren, erlofd;; biefer «^art^

mann luar -^Uberty Q3ruber unb OSifctjof öcn ^(ugöOurg.

^a nun baä Jllofter auf biefe Seife feine @cl;irm=

Ferren i^erloren batte, ftanb c6 i^m narfj be§ @tifter^

Sitten unb gcmaj} ber ^BefiatigungöBuffen ber ^^apfle
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Urban 11. unb «^onoriuö II. frei/ [ic^ iui(^ be-

lieben feit)! einen (Schirmherren ^u ivä^Ien. ©raf
^ubtrig öon Oettijujen nber benü^te biefe ©elegen-

^eit, wo baö t)eutfcl;e Oieii^ felbj^ obne Dber^anpt

njar, benn fur^ Vorher (im 3abr 1254) ftarb nam^
licl; ,^aifer ß^onrvit) IV., unb l^inter{ie§ nur einen un=

munbigen @of)n ßon rabin; — unb „er eroberte im

3. 1258 — fo beridjtet bie ß()rontf be§ nabe gelegenen

'SrancnffoperS a)^uia = SDiebingen — ^lereobeim baä

,ßlofier unb Dtereöbeim baö ©taDtfein unb aüc Q3oß=

tei mit aUcn 3iigebi?rben beä ganzen t^erbtfelba."

Cöon biefer 3<^it cm gab eä jivif'd^en ben Orvifen

ton Oettingen unb bem ^lojler beftänbig (Streit

unb guiveilen auflb [«'^r feiuDfelige 5luftritte. 2)aä

..^Icfier ffagte über *^lnmn§ungen , 33ebriic!ung unb

.^ranfung feiner Oiec^te, feiner ©üter unb ^yrei^eiten.

dS jiräubte fiel; bagegen unb icar balb \m^v, balb

tvenigev bemübt
, feinen urfpriinglid;)en (Staub bev

ö'reibeit unb Unabbängigfeit iviebcr gu erlangen. 3)ie

©rafen bagegen fucl;tcn fid) baffelbe immer me^^r unb

nielpr ju uutenverfen. (i^ entftunben alfo julel^t felbjt

bei ben bbd;)len -^ieiit^geric^ten andjtige ^4^roceffe, unD

crft im 5abr 1764 anirbe Don bem 5lbte 55enebift

2?Jaria unb bem bamalö regitrenben ©rafen *^^i=

lipV ^axi i'ou Oett in gen = Salier p ein ein

Q3evg(eifl; gefd;[offen, in ireld^em baö ^lofter mit 5Ib=

tvetung beö am 5u§e beö Jtlofterbergeo gelegenen

vStabtci;en0 ykreö()eim unb ntKl; vieler anbercv

Orte, Untert^unen, @ered;tfamen, ©eli? unb ©uter fid;
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^on aller QlS^angigfeit Uom ^aiifc Oettingen 100=

machte, unb babuvc^ ivieber feiner ©tlftitng unb fei=

neu attej^en QInfprücI;en gema§ ein unmittelbare^ freiet

Sfieicl^öflift unirbe, bef|"en ^ralat foiyo^I auf bem

0leici;§tage, al§ au(^ bei bem fc^n?abifcl;en .Greife unter

ben übrigen 9ftei(i;ö^rä(aten @i| unb Stimme l^atte.

33efonberg 93iel mupte baä ^fofier i^leree^eim gur

Seit ber Sfleformntion i)on ber SPiitte beS 16. biä jur

t^alfte bey 17. 3abrbunbertö (eiben. 3m 3a§r 1546

brac^ gfgen bcn ^aifer unb bic fatbolifc(;en (Stanbe

ber fcfjmalf albi fct;e ^rieg au§, in iceld;em 0^e=

ree^eim nict;t nur burc^ 5Branbfd;a§ungen unb f^aufigc

Qlbgaben an ©elb, ©ctraibe u. f. iv. I^art bebrangt

tvurbe, fonbern aur^ ber ^^roteftantifci^e ®raf ^ui=
voxQ t)on £)ettingen = Oettingen fiel felbfi mit

beivaffncter ^anb im Jllofter ein, unb Verlangte un=

ter iTobe^obro^ungen, ba^ man ben fat^ülif(^en OieIi=

gion^ubungen , befonbevä bem 2)?c§opfer, ein ©übe

mac(;en unb jlc^ i[;m af» recf;tma^Mgem ©c[;irm^errn

l^evvflic^ten fotlc. 3)er ^ratat uub bas 6on4?ent xiw-

ren aber ftanbfjaft unb glücffid; genug, biefe unge=

rechten ?yorberungen beö ©rafen oon fict) ab^uiveifen.

(Sr macl;te fte hierauf an bie Surger beö (Stabtrf^enß

^tere§(nim , fonnte e§ aber aud; ^ier uid^t anberö,

ala mit ©etralt ba^in bringen, baß i^m bie «^ulbi^

gung geleiftct n?urbe.

Sabrenb biefer Seit rücfte ^aifer 6arl V. mit

feinen 33ölfern beran, bie 5ei"^f S'^flfi^ ^^j i*"^ ^^^

äuperfl bebrangte @tift ^atte bie ©nabe, biefen gütPen
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am 25. 9^Di?em6er 1546 in feinen ü)?aiiern ühn dla^t

gii 6elperlJergen. Qlm folgenben a)?orgen a^o^nte (Savl

Ijem IpciL -iKe^olpfei- beä prahlten (>el , tcfpracl? fict;

nac^lper mit bcm (Sarbinal unt) ®ifd;of öon ^2lug§Surg,

Otto, ^i-urt;fef fon SSalbSunj, na^m baö 2)?it=

tagSma^t ein unb fdjenfte i?or feiner Q(6reife Dem
5l6te ^um -2lnbenfen eine fofibare mit @oIb unb ^er=

len reid; gefd^nuidfte SnfuL
3)aä erfte Ungeiritter icar nun jttar tJorüOer, unb

man fing an, ftci; öon bem erlittenen (Situecfen unb

(Schaben gu erJ)o(en, aU ^^Vö^iid} n?ieber ein anbereö,

no(t> üiel gropereö aueSraf^. 3m ^al)v 1552 fiel

nämlicl; SJ? o r i 5, (^{juxfüxfi J;on @ a d) f e n, mit feinen

S}erbünbeten in ©c^nniben unb ^raufen ein. WUxU
graf QUO er t Don Trauben bürg ivar einer ber

le^teren; biefer fam am 27. Qt^rii mit indem 33oIfc

im .^lofter an. (Sr betrug po^ jn^ar freunblid; unb

»erftc^ertc , ba§ bem ^lofter fein @cl;aben gefdbeBen

fotfe. 5)emungeac^tet aber unirbe be§ anbern ^ageö

eine iöranbfcha^ung ijon 10,000 -©ulben geforbert

iinb am britten ^age na^m er je^n ^ferbe mit fici^

fort, ^aum icaren jirei ^age t'erflcffen, fo erfc^ienen

fac^ftfc^e unb fd^lcftfc^e ^^ruppen; t)on biefen njurbe

nun bag ^(ofter gegen aCieö 33erf)?rec^en beö 2ßarf=

grafen nirf}t nur rein auSge^VIünbert, fonbern auc^,

icaö fie nic^t fortfcljlev^ien fonnten, n?urbe jerbrocljen

unb Derirüfter. 3)ic ©eiftlid^en unirben graufam mi§=

l^anbeft, gefc^Iagen ober ijcrauinbet, ja man fe^te i^=

nen bie gelabenen ®en:e§re auf bie ^m^ unb t)er*
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angtf, ba§ jic angeben fottten, iraS fle nic^t Ipatten.

%Uc oerliepen in äupevjier Sutd^t ba^ Jvlojler unb

nahmen i^re 3iip^"rt;t ju ben bürgern beä @taDt=

c{;enS, bei irelrt^en fte mehrere 2Bo(I;en jubradjten.

^ev protefiantifcl;e ®raf ^ubwig ö. Oettingen
l^atte ju gleicljer ßdt feinen fat^o(ifcl;en 33ruber

lyviebric^ öertrieOen, nnb fid; in ben ^eft^ ber @üter

unb ^^errfc^nft beffelOen (^(Üi^t. Si)?an naT^m t>ou

(Seiten beä .^(ofierö in biefei böft;ften dloth feine 3»=

flud)t gu i^ni, QUein f^att ^ülfe §u finben, ging man
feinem ganj(id;en 5>'eri?erben entgegen. Jilubixng fc^icfte

am 6. 3}?ai, iväbvenb man im ^ilojler noc^ ^^lünbevte,

20 beiraffnete Otciter in ba'3 @tiibtd;en i)^eree4eim,

na^m ben Qlbt Sodann III. gefangen, nnb fci^te^^pte

i^n unter ben ^erbö^nungen feiner 93eg(eiter in baä

(Sd^(o§ SBallerftein. U)on bier unnbe nar:^ 14tagigem

©efangni§ ber Q(bt irieber nad; i)|ereg^eim gebrad)t

nnb genotbigt, fammt bem ßoni?ente bem ©rafeu

lUibic.ig unb beffen @öbnen ben (Sib ber ^reue jii

leijien. $iior SPJartin Unfauf unb ©ropfeH^er

lUric^ S inb fd; ivurben nun and) gefangen unb

mit bem Prälaten jurncf nac!^ Satlerftein in Qjer=

ica^rung gebradjt. 6§ mu§tc je^t at(eö geflüchtete

©über, aWc «Schriften unb baareö ©elb fammt an=

bereu ^oftbarfeiten, fogar aud? bie Snftegef bc? ^ra=

laten unb Gonöent^, bem ©rafen angezeigt unb auS=

geliefert iverben. 33ei biefem Q^orfalle gingen , nebji

Dielen anbern ©egenflanben, ([ud) bie bepcn Urfunbcu

Verloren; ebenfo ein mit (Silber befd;lageneS, fom
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^cll. lUrlc^ felOft gefc^rlebenco Süaii^eUenSuc^, unb

baä gotbenc, mit foftbaren (Steinen befe^te ^veuj,

uield?eö @raf «^avtmann, ber ßnfel be^ @tiftevß, bem

^lofier i3efcl;cnft ^atte.

Q(m 16. 3Kiü irurben bei* $riov unb ®xo^UUn
iBrer ^vift entlaffen , ber Qlbt Sobann ober noc^ fü

lange gefangen ge^ialten, h\^ er unb baö ßonöent in

atte i^nen öorgeUgten fünfte geiviCligt unb eine @d;ul«

benlafi i^on me^r alö 12,000 Oulben übernommen

^atlen. ©r|l am 12. '^(ugiift entließ man ben -Mt.

Sm 3a^r 1553 fmtte bag c^lofter ^ülfe bei fcem

^aifev : eS irurbe bem ©raren bie ßnvütfgabe beä ^2lbge=

nommenen aufgetragen, unb aiU mit ©eanilt erjicuu-

geneC!3erbinbücI;!eiten ivurben als nicl;tig erflärt. ©elbft

®raf O'tiebricl) oon Salier fte in, ber nun icie=

ber in ben ^e[t§ feiner ©üter gelangt ujar, nal^m

fic^ be0 @tifteö gegen feinen *^ruber an, aber fciS

auf einige Urfunben , bie mau ^uriicf erhielt, ujar

aUeo ^(nbere J^erloren. 3va, 5lbt ©eorgIL beja^lte

noct; ba^u im 5a^r 1577 eine gro^e ©umrne ®elbeö,

um nur einmal beö ©treiteö über biefe Sad;e unb

aller iveiteren g^orberungen ent(>oben ju fei;n.

Qlud; fpäter erlitt ba§ ^(ofier §ur ßeit beö 30=

jdl;rigeu ^riegeö i?iel Ungemac^, benn im 5a^r

1633 icurtte eö burcl) ben fcl;u^ebif(l;en jHeidjöfan^ler

Oxenfticrna alg Jlriegöbeute erflärt, unb ©enerat

^orcn§ •^oftivd) nähmet in *-8efi^. 3»»i @löcfe

jebot]^ anirbe im 5al)r barauf baö fdjivebifcl;e ^eer

bei ^iorblingen gefc^lagen unb ^offir^, ber beinal^e
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aiU ®eiftiu1;e bea Jtlofieru in» (5Ienb gejacjt iinb bie

Pfarreien beö l^anbeö mit ^rcbiijern feiner O^eligion

bifii^t ^atte, genot^Igt, bie 5l6tei §u t)erlaffen, jiart)- v

bem er fie uncjefafyr ein ^i[l)X lang in ^-öefi^ .Qd)abt

hatte.

Q3on je^t an genep ba§ Jllojier bie Segnungen

be§ ^yrieben« biß jum 3a^r 1702, ta ber fran= •

gofif d; = 6 air ifd} c MxicQ auobrad;. 3)er Qlbt iinb

)?iele feiner iyiöncl;e mupten ]iä) abermalö ftfici;tcn,

bie ©egenb ivarb balb mit @oIbaten ber f^veunbe,

balb mit benen beö ^einbeö ü6evfcl,nvemmt, alter Sßox-

xath ivurbe aufge^f[n-t unb me^n* aU 22,000 ®ulben

S3ranbfclja§ungen muj^ten an bie 5'ranj;ofcn beja^lt

irerben. 3m 3af>r 1707, bei bem abermaligen -Uu^^

brucl;e einec fran§5|lf(1;en Jlriegeö, fli"ict;tete ftd? ber

*Jlbt 9}iagnuö mit ben beften ,^iicl;engerät^en nacl;

i)15rblingen, iveit ber S'finb üor ber i()iire {ianb; -

boct) blieb eö bie^mal bei Den 5)rol^ungen nnb bem

@d;recfen, ebne beträct;tlii1;cn <Srt;aben.

Berner nal^m in ben Sauren 1796 unb 1800 in

ben franjoftfd^en ORei^ohitionefriegen ber ©eneral aJic-

reau fein «^aui^tquartier im JHojter iJh-resbeim, in

ivelö;eni er ftd^ taä er)lemal ^on\ 8—14. 5(uguft

auffielt, nnb nad;bem er bie Oefterreic^er in einem"

f)i|igen treffen beftegt, forcie ben fcl^njabifrt;en 6tau-

ben eine Gontributicn üon 13,580,000 (Suli^en iWi

@elb nnb i)iaturalien auferlegt l^atte, irieber ab^og.

9]acl; biefen s:^iclfac(;en Unrnben gelangte cnblid;

ba? J? (öfter unter ben Qlbt »^ e n e b i f t fSUixi a.
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n:el(!&er, \vk fc^on enra^nt, bie mel^r af§ öOOiaBrigcn

(Streitigfeiten mit ben ©rafen öon Oettingen ivegcii

ber Scljirmliogtei hifegte, gu feiuei* |)ö(l}ften Q3Iüt^e.

2)icfer Ql6t, ein nja^r^aft grcflev unb [cltcner ^lawn,

bejfen ©efci(;led?t§name Fingern irar, iriirbe ju <i&vv=

gcntri;l in ber ©djinei^ ge6oren. (Beine aiiygejeici^neten

^'alente Bahnten i§m ben Seg ^ur abteilid^en Sürbe,

benn erfl 36 5a(;rc alt, ixnirbe er am 3, Suni 1755
gum Qlbtc enral^It. Unter i(jm er()ielt baä Jtiofter

eine ganj neue Organifation; er fc^affte foito^I bei

geiplid^en, als treltlidjen Qlemtern in unb au§er bem

(ionl^ente mancl;erlei 2)?l§(jräuc:^e ab, führte beffere

©runbfä^e, mel)r Orbnung unb ^^ätlgfcit ein
; ftrenge

Bielt er auf ^eobadjtung ber ^iC^ci)j(ln , auf ;5:reue

unb B^Ieip. 'äücx Orten unb in aUn\ 8äd;ern , in

gotteöbienft(id;en, iviffenfc^aftlicljen, öfoncmifcl^en unb

pDlitifdjen (Einrichtungen famen Qienberungen unb Qjer=

befferungen ijor. ScbeS Qlmt erhielt feine fc^riftüc^e

Snftruftion, an weld^e fici^ berjcnige, ivefci^er eö i)er=

iai), genau ju galten ^atte.

5luö bem (Sefagten txi)tUt, tvic tueit umfaffenb, ivie

lebl^aft unb raftloä ber ©eifl biefeS Prälaten geirefen

;

aud? feine Q3ilbung icar fein, fein (Sd^arfbücf grof,

unb le^rreid; unb unter^altenb fein freunbfd^aftlid^er

Umgang. 3ebermann ^aiU Sutxitt ju ihm unb er

fprad) mit 3ebem
;
gro^müt^lg befd;enfte unb beIof)ntc

er, !onnte aber auc^ irieber fe^r fparfam fein unb

auf ein ©eringeä fe^en. ©eine gange i^ebenöiueifc

icar fe^r einfad;, immer nüd;tern unb begniigfam mit
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Qlttem; er t^at [i^ irenlg ju gute unb führte ireber

in ^[elbung nocij SSo^nung eine ^rac^t , anipte fiel;

ahn boc^ nac!^ Suvbe fe^en ju hiffen, ivenn eö t)ie

Umpanbe erforbeiten. @o tyav ^enebift ein @egen =

flanb ber atigemeinen Qlc^tnng unb 33eivunberung,

aSer leiber nid^t ber aHgemeinen Ü^Ubc , benn fein

rafc^er ®ang in ©efc^aften, feine (Strenge gegen Un-

terge6ene, fein fej^er (3inn unb feine Unnac^giebigfeit,

wo er glaubte Otec^t §u l^aben , erbitterten oft unb

machten ^iete gegen i^n abgeneigt unb unjufriebcn.

Senn eö aber auf^ 5^an(l;em fd;n:er fiel, unter i^m

ju leben
, fo icar eä bod; QJtten gut unb nii|Iirl);

tenn gevabe einen fotd^en Wtann niufte bie Qibtei

Jaben, um baS gu iverben, icaö fie burcl; i^n gen;or=

ben ifl, unb fein Qlnbenfen njirb immer im (Segen

bleiben. Heber 32 Sa^re regierte biefer 5(bt mit an=

^altenber ®ei|le§fraft, boc^ feine ^efunb^eit fing früher

an erfcbüttert ju n;erben. 3n ben legten 3a^ren n:ar

er oft längere B^it an baö 33ett unb 3immer ge=

feffelt; er erholte ftd; jicar jebeSmal ivieber, biö eni5=

lic^ feine .Kranf^eit töbtfic^ anirbe unb er am 24.

3uU 1787 j^arb. (Sein :Ceid^nam ru^t auf bem @ot=

teöacfer, ben er felbft angelegt, eingeiuei^t unb in

ireldjem er \u\ü) feinem auöbriicflid)en Verlangen hi-

graben luurbe. @ein ©rabflein iji fe^r einfad^ unb
tragt bie 3nfd)rift feineä S'iamenö.

Qluf Qlbt Q3enebift «Ovaria folgte öor ber 5(uf^ebung

be6 ^lofterä nur noc^ ein einziger %bt, unb gnjar ber

S^eic^ö^rafat 2>?i(^acl 3)obIer. Unter i^m n?urbc
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ber ^evrlid^e ,^irrf;en6aii üoCfenbet, ba§ ^lofter öcv=

fc^onert iint) über^auipt jur ^^örberiiiuj bcr SReligioii;

t)er Jvünfte itnb Slffeufcl;aftcit cOenfaßS fepr QSieleö

Qluper ben angeführten ^?lc6ten fianben in einem

ßeitrauuie l^on 700 SaBien bem .^(ofler 45 %ibU
oor. ^iä in baä IG. Sa^rhunbert iimren beinaBe

aWe üon Q{De(; Don mehreren 6efa§ baS ^(oftev ibre

arteten JBilbniffe: bie ©emälbe ber übrigen imiren Sbenl:

ftücfe unb t}ingen [ammtlid; mit i(nen gefü^-trten

SapiJen unb furzen rateinifcl;en 3nfc{)riften im unteren

ßonoentgangc beS .flofterö. 5^ie -3ficifjen folge bie*

fer 'illebte ift: (Srnft 1095; ^ugo; 5)ietcrict; I.

1101; J&einrifl;!. 1119; q^ilgrin 1125; Drt-
lieb 1141; ^einrirt) IL 1166; 5r)egen^arb

1199; ©obebalb 1219; mnggeruö 1249;
IHrid; I. 1258; Salterl. 1260; iDieterid) 11.

1262; B^riebricl; 1287; ^einrif^ UI. 1308;
(^olomann; UIricl;U. 1329; SQSalterll. 1349;

.^onrab 1368; SSoIf^arb 1372; 3öi(^e(m
1380; S^üolauö 1392; Uirid) III. 1405;
^einric^IV. 1423; mubolp^ 1446; Oeorgl.
1465; (Jber^arb 1476; 3of;annI. 1494; 3i--

mon 1507; Ijobann IL 1510; 9)tattr)ia§

1529; 5o^ann in. 1545; ©eorg IL 1566;
«»Jelc^ior 1584; OSenebtft L 1616; «y^enrab
1647; 33enebift II. 1664; (^f^riflop^ 1669;

@imbertl682; 2)f agn ua 1706; ',Umanbl711;
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(gbmunb 1729; Qhircnuö 1739; 53enebift
Wlüxia 1755 unb SPHc^ael :DobIer 1787.

Unter ben aug ber fli3fterlicf;en 53ilbunij§anjtalt

^eiöorgegangeneu Ü)?änncrn geic^netc [t(^ (\n6) ber

®eift(ic!;e 33enebift 2)2arla Sevfineifier gan§

Befonberö au?. 3)iefer aufgcfiävte t^eologifcl^e ©c^rift=

fiettcr legte Im 5a^r 1765 fein £)rben6gelfi6be aO,

trat fpater aU ^ofprebiger in anrtembergifcbe .2)lenfle

unb trurbe Obntiv^tn-- unb @tubienratl^, als tvelc^cr

er au(^ ba§ Oiltterfreu^ bc3 Orbenö ber anrtemSer-

ßifdjen Jtrone erMelt.

2Wit bem Qlnfang be^ 19. ^a^r^unbertä Uerlor ba§

^(oper S^ereäl^eim feinen dinuQ, ben eS blöder unter

ben f(^icabifcl)en ^(öflern eingenommen. 6'ö irurbe

im 5al^r 1803 bem öurfien Gart Qlnfetm t»on :^^urn

unb ^axiS für feine nn B'ranfreid; abgetretenen ^e*

fi^ungen jugeiriefen. 2)iefer üern:anbelte anfangs baä

,^(ofter in eine ^e^x= unb ©r,^icliungö = Q{nftaIt unter^

bem 9iamen »Lyceum Carolinum.« Qllö aber im

5a^r 1806 baö fiirfilic]^ l^on ^^urn unb ^lariö'fdjc

^aug mebiatiflrt unb ber (Bouöcraiuetat ber Ol^ein*

Ounbefurfteu untera^orfen ivurbe, fo mu^te auc^ baö

iH;ceum, irie früher baä »^(ofter felSfl , ben ßeitlier«

Ipältniffen j4im 0^'>fer faUcn unb eö amrb am 13.

©e^^tember 1806 förmlich aufgehoben. 3m gleidjen

3a^rc fam bie ^anbeeBo^eit über ^iere^^eim an Q3aiern

unb öon biefem an Sirtemberg. 2)ie Qlbtei mü i^reu

Sf^ebengebauben rouvbe i^pn bem iJürfte» in ein ©d^Ioy
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Jjertranbett, \vd(i)c^ of»»vec(;fe(nb mit bem ju Oie^en^s

fciirg bie Oleftben^ bilbet.

0iaitbem anr baö aJicrfiufirbigpe auö bcr ©cf^ic^tc

beä .^lofterS ancjefüht habm , icoHen irir nun jur

©c^llberung ber ^errlidjen MlofUxtixAjc uOerge^en.

5(m (Snbe beö J6. unb 511 Einfang bcg 17. 3a^r=

fjunbevtä irurbe baä ^lofter S^ere^^dm unter ben

Q(e6ten (S im Bert unb Qlmanb jjan^ neu erSaut,

nur bie alte ^ird^e hiub fte^en. 2)a fie aber gu

flein unb Baufällig n:or, fo mufte man ftc^ not^=

trenbig §ur (Erbauung einer neuen entfcl;Iietlcn. Qlbt

Qhireliuö fa§te biefen S*nt[c^IuH unb unternahm

baä gro§e Serf nact; bem ^lane unb unter ber ^luf*

fielet be0 Gerühmten ^aumeifterö 33 a 1 1 ^ a f a r S)U u=

mann, a^elcl;er aud; baö fd;one 6ifd;öf(ic{)e @i1;Io§

in 2öurj6urg, foivie bie btifelbfi über ben S?^un fül^s

renbe fteinerne 33rucfe erbaut '^at, 5m 3a^r 1745

fing man an, ben ®runb jum ^au ber ^irc^c ju

graben, unb 1750 autrbe üom 5lOt Qtureliuö am
4. 3uli , a(ä om ^cfti beS Beil, Ulrid^ö , ber erfic

@tein gelegt. Unter tiefem QlOt getaugte ber «^ircljen«

^au ju einer anfe^nli^en ^ö^c , unb njurbe ncic^

beffen 3'obe J?on feinem 9Zad[;foIger %bt S3enebi!t
SWaria fortgefe^t, irelct^er iv^eber SUhll^e nod; .Sofien

[parte, um baö Sßerf gur erirunf(l;ten 3Sotlfommen=

l)eit ^u bringen. ;2eiber fiarb nja^renb beS Q3aueÖ

ber S3aumeifler 9leumann, unb baS ©ebäube nrurbc

tum unter bcr l^eitung uerfd;iebener 5lrd)itecten, bc^

fonberö eineä Siebe mannö Jjon )l)onauirört^ unb
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^elUvS üon ©münb, fortjjcfe^t. Q(6t Q3enebift be-

rief ferner im 3al^re 1770 beu e6enfa(lö berühmten

WlaUx 2^ artin Jlnotler, unb 6a(i) barauf über-

gab er bie ©tuccatur^ unb *-BiIb^auerarbeiten bem in

biefem g'a^e gleic(;fatty (jefcl;icften ^iinftler -5^^omaö
©c^eitTjaiif. dlad) 6 3a^ren njnrbe «ßnoüer mit

feiner Qlrbeit fertig ; e0 fiunb noc^ ^wei 3a§re an,

unb Qlbt 93enebift fegnete am dlofenfranjfefte ben

5. Ofteber 1778 bie Mixd)t mit tjteler ^^rac^t ein,

um fte, obiüo()l noc^ nic^t ganj auggeOaut, ju gotteö«

bienfllirl;en ^anblungen benü^en ju fönnen, 2)aS

33auen unb CBer^ieren ber .^irdje bauerte aud^ noc^

ihid) bem ^obe ®enebift^3 fort, benn fein 9Za(^foIger

9??i(^ae( l^atte noc^ Q3iele0 t^eilö neu anjufd^^affen,

tl)eifö ju i?of(enben. 3m 5a^r 1792 erhielt bie ^irc^e

i^re ganjlici;e 3Sottenbung unb anirbe am 9. (Septbr,

burd^ ben ^tfil^of Qtugup ton Un gelter, <£uffra=

gan unb ®enera(oifar ^u 5(ugöburg, feierliw^ einge*

n?ei()t.

2)ie ,^ircl;e felbft ^at bie S'orm eineö ^KreugeS unb

mac^t fc^on burd^ i^u* Qteu§ere0 einen fe^r günpi*

gen ^inbriicf. i?]ur ber Qlbgang eineö jweiten Xl)üX'

me0, ber bem i?or^anbenen gegenüber angebrad^t fein

füttte, icirb befonberö iion ber norblid^en (Seite l)er

jiemlicl; bemerft. 2)ie :^age ber ,^ird;e ijt frei , fo

ba^ fte ba0 IMf^t ijon allen (Seiten bequem aufnehmen

fann. @elb|l bie öon (Süben ^er baranflo^enben jtvei

ö^Iügel beS .^loflergebaubeS benef)men i^r ^ii^t^ üon

ber ^ette. 3^re \?ange betrogt 300, bie «reite in

V. 24
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ber W\iU, wo ffe in baS Jtreu^ auöfauft, 175 ^u^;
i^rc ^öf»e Bält unter ber mittleren ^uvpel 105, unter

ben übrigen 70 ^u^. 2)er 6()or ift nacl; alter fircl;=

lieber ©itte gegen £))len , bny portal gegen Seftcii

gebaut; gegen @üben ifit ber geiv5f)nlid;e fieinere öin=

gang angebracht. -^In^erbalb ber ^ird^e ift eine 11

3^u§ f)ü^e ^erraffe unb ©aClerie Don mnffiöen Oua=
berfteinen mit ^oflanienten, ^.ifcn unb einem eifernen

""(Slitter gejiert. 3n ber 3)titte fü^rt eine bo^.^pelte

«^auptfüege unb auf ber ©üDfeite eine i)Jebentre):ve

l^inauf. 5(uf eben biefer @eite ergebt ftc^ ter gro§c,

f(f?on 1618 unter bem -^Ibt ^enebift L ganj an§

Ouaberfieinen erbaute 165 5u§ Bo^e ^^urm.
2)ie ^auptfrp nt ober 8'aQat)e ber ^ird^e ifl eben=

faU§ öon gel^auenen ©teinen nadl; mobernem ®cfrl)macfe

aufgeführt. (Sie ^at 10 Senfier, icelct^e in boppelter

O^ei^e iibereinanber fte^en, gtrei auf forintl^iffl;cn (Bau-

len ru^enbe ^auptgeftmfe mit einer über bem gireiten

(Seftmfe ju beiben «Seiten angebrachten ©atlerie mit

einer ^attuftrabe öon @tein, gmifd)en iveld;en ^ivei

fieinerne, aber mit 5ö(ccl; bebecfte ^^ürmc^en ftd) bc=

ftnben, »reiche bem 3^rontifvi§ ein befonberä fd^öneö

5tnfe^en geben. 3n ber Wütt über bem portale i[l

ein (^rfer ober ^alfon mit ber gro§en golbeuen ^n--

f^rift: HAEC EST DOMUS DEI (bie^ ift ®ottc§

.§aug). Oiücfiüartg in ber 0iifc^e ift bag 2ßap).ien iBe»

nebtftö SWaria in @tein gelpauen. i)hUn bemfcl=

Sen laufen §n:ei ouf fiarfen Pfeilern rupenbe forin-

t^lfc^e Säulen an baö untere ©eftmfe ^in unb unter=
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fluten bie auf bemfe(6en ange6vacf;ten jnjei Qxo^t

fieiuerne ©tatuen, lüeUt^e bie ^elli^en ülxi^ unD

-2lfra aU ^-BiätBuma--, ^fofler= unb ^irdien^-iatvoneu

voriteÖ'en. dUd) wt'iUx oben in ber W\üc be» ?vvon=

tlfpi^eS ifl ein vunbeö U^rSIatt, unb über bemfelbcn

in einer O^ifc^e bie ©tatue be§ SBelterlöfero. ßwd
nebenjle^enbe (Steinüafen machen bie .^rcne beö Q(r=

c^itefturftü(fc6 nu^^.

5m Innern ber ^ivcfje ift in ber J^ope eine Olei^c

l^on fieben J\ uv))e(n, bereu füuf bie ii^ange, unD gtrei,

nebjt ber mittleren, bie Q3reite ber freujförmic; Qtbau:

ten ^ird^e nuöfußen. ^ie größte ru^t in ber Witte

auf t)ier $.iar freifte^Huben großen foriut^ifcQen <8au=

len, bie übrigen irerbcn burd; eine JKeif;e s;on pvblf

gu beiben (Seiten augebracf;ten Sanbpfeilern unter^ü^t.

Qltte ftnb mit iDialereien unb einer fe^r pbfcl;en (Bi]}=

faffung gegiert.

X>ic WlaUxä ber erjlen .^upv^el, bie über bem
(S^ore hinter bem ß^oraltare ftebt, fleUt bag ^eilige

vJlbenbma^l l^or. GorifiuS ft^t ^icr mit einer ru^i=

gen unb freunblic^en ü)2iene im Greife feiner jünger

am ^ifcf?e, unb So^anne» ft^miegt fic^ an bie 93ruji

feincö SJteifierä. 3)ie jnjci te Jluv^pel, ivelc^e Oor bem

Qdtarc über bem $reSbi)terium angebracht ifl, enthalt

t>ie 5(uferfle^ung (S^rifii. 2)er öom ^obeS=

fcblummer (Srivad^te fielet aU (Sieget in üoUer £!l?aje=

[tat auf bem i?errücften Orabfteine, fc^iviugt bie ©ie=

geöfa^nie unb ^immlifd^e 6b5re jaucfcjen i^m ^riump^

entgegen. Diefeä ift beinahe ba§ l^errlic^fie ©emalbe
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in ber ^ivc1)e ; ber SKaUr fel6(l fanb eS ^rurbig,

baf fein 0^ame barin j^el^en fottte, unb [einrieb 2)?ars

tin ^nollcr fecit 1771 hinein. 2)ic britte unt^

mittlere eiförmige Ä'uv^^el, rcelc^e auf öier %^cix

freifte^enben forint^ifc^en ©aiilen ruf)t, übertrifft atte

übrigen an (^röpe um Q3ieleö. 8ie ift ber 2)?itteU

:punft, ^o\\ bem axi^ fidj bie »^ird^e in'ö ^reuj t^eilet.

3m größern 2)urd;fc^nitte ^alt [ie 75 , unb in ber

^iefe ober «Oö^e i?om «^^auptgefimfe an 50 gii^. ^ie

a)^^lerei jletlt l;ier baö ^^ i nunc Ire id; oor. G^riftue

ft^t jnr S^ec^ten beä 33aterö auf bem ^^lone ber

©ütt^eit, unb ber ^eilige ®eip fc^irebt in ber Glitte

über bem 3}ater unb bem <So^ne. 3» i^J^^v redeten

©eite jie^t bie Qfleligion in njel^em ©eiranbe unb mit

einem ^elc^e in ber «^anb ben «Schleier oon biefem

^peimniffe ber 2)reieinigfeit ^inireg , unb ber ganje

*'«!&immel, (Siigel unb «^eilige beö alten unb neuen

33unbeö bcUn an. ßuv ©eite an biefem gemalten

«i^immel ift ber ©ngelpur^ angebrannt, ^üvc^terlid;

fiürgen bie Ungeheuer unter SKic^aeU <Sd;iuert unb

i5u§ jufammen, unb fallen bem ^Ibgrunbe ju. (^nb=

lic^ ift auf iebem ber i^ier ^au).>tpfei(er biefer ^up^^el

bort, n?o fte ftc^ über bem ^auptgefimfe an bie Jluppel

•anfd;Iie§en, ein (Soangelijt im @ema(bc entworfen,

gum Qddjtn, bag ber Fimmel auf biefen Uier großen

Scannern, auf bem ^:öangelium, lüie auf i;ier @äulen
ru^e. 5)ie 33?aterei ber vierten ^up^el, luelc^e üon

biefer großen gegen 0Jorben im Qlrme beö JlreujeS

liegt, flettt bie ^aufc (S^rifli t)on So^anneö im
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Sotbau ijor; bie fünfte, gegenüSev, im mittagli^tju

5lrme M ^reu^eä angeSrac^^te .JluV^V^el, bie Oteinlgun^

Wlaxia, ober bie ^arflellung S^rifli im ^enunl.

3)ie 'Jlrc^iteftur beö ^em^^clö fotro^I, a(S auci) bie

Sctc^niiiiij ber ^erfonen, ivel(^e barin öorfommen,

finb a)?eiperf^ücfc. 2)te fed^6te ÄuV^^el ij^ jaMfdjen

bem ^rebigtftur^fe unb bcm gegenüBerfte^enben Zauf'-

Svunnen angeGvac^t, unb enthalt (SBrijium, ane ev

aU 12 jähriger ^na6e im ^em^el jn:ifcf)cn

ben ^e^rern ft^t, i^nen t^ragen s^orlegt unb feI6e U-
antwortet; biefe 3??alerei ift c6fnfaCf§ burc!^ganglg

öortrefflic^. 2)ie fieBente unb Ie|te .(vu^.u>er enblicb,

bie ftd; fi6er bem ^intern Orgelc^ore, unb ü6er bem

Gingange ber ^ircl;e jelgt, enthalt bie a)JaIerei , rcie

(SBriftuÖ liott ^eiligen (Siferä ffir bie (ihre feine3

3Sater§ unb beffen ^^auö bie SBedjöIer, bie c'Staufer^

unb 33erfaufer (\nv bem 3SovBofe jagt.

^0 öiel üon ber 93?a(erei — ^lan, Seidjnung unb

Kolorit, TOea ifl öortrefRic^ ; bie 5-ar6en fmb fe^r

frtjon unb gut
, fo jamr , bap fte ti^^er burcO bie

klinge ber Seit nlc^tö öon i^rer ^^ebB^^ftigfeit unb

«^ette Derloren baten. 3)er ^infcl ifl burd^au? fo

fein geführt, bap [tc^ iebeö 33ifb in ber 0^a6e eben

fo gut aufnimmt, aie in ber Seme.
^ie (Sinfaffu ngen biefer kuppeln, bie ®urten,

bie fiel; juMfcl^en benfelGen fon einer ©eite ber ^irdje

gur anbern burcOannben , unb bie 33er^lfrungen ber

?5enfler, aelcf;e ficf; lUer bem v^au^tgefimfe Befinben,

finb cbenfaUö fefn* jjut gemalt, unb jaaj: an m^nc^^fj)
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Orten fo taufc^'cnb, aU n^enn ftc t^on ber cr^a6enPen

©tuccatur^'iJlrbeit verfertiget traren.

2)er gropc freifie^enbe ^od^altar i|i öon natür-

lit^em 2)hunior auögefü^rt. 2)er auf ibm jTrifc^en

ac^t jonifcl;en (Säulen im ©olDfdnmmer ^^^^^"9^"^^

^aSernafel, t)le fectjy tjergolbeten fteBen (yu§ I)o^eu

l^eucl;ter unb onDere Sßerjierungen ^eOcu 1)en [c^on

für fi^ fdJÖnen iveipgrauen unb rot^fcl;irarjcn SDiarmur

ne^ mef>r l^erauS. *^lu ber OfiücficanD ftebt ein großes,

i^on rcei§em ^^dcibafter gefct)liffene6 ßrujifir, n:e(cl;e§

fir^ in ber «y^rne jeigt, aU wenn eS unmittelbar §um

Elitäre gehöre nwo auf ber ^up^^el be» -5^a6ernat'el6

ru^e. 3^yif<^f» biefem Grujifir unb bem >§of^aItare

liegt ber ß^or; eine marmorne mit J^ergolbeten Fi-

guren , ^a](n , JHofetten unb ©uirfanDen gezierte

.©d^eibvMuanb frfjliept ju beiben leiten benfelben.

•21n ben beißen portalen biefer 3)hu-münvanD flnb

auf^att ber fonfJ geivö^nlict; öor bem ^ocijattare ^erab^

bangcnben Qlmveln ein :paar ^\\h\<\:)i 33afen ange*

bracl^t, in irelc^en bag jur .^ircl;e ge[;öiige ^id^t un=

ter^a(ten unrb. Qluf ben ^Seiten ber Jlircl;e geigt fictj

bie ^lrct;itectur berfelben in feiner gnnjen ®rö§c.

Oben, lüo fiel; t>ie 3DJaIerei enbiget, erfd/cint ein präcfj=

tigeö ^auvtgefimö, fürinthiü1;er Bauart. (SS jie^^t

ftcl; ringö um bie gange ^ird^e berum , unb i|^ fo

breit, ba§ man bequem barauf ge|)en fann. Seiter

berab, gaMfd;en ber SDuuier unb ben ©auDpfeilern, finb

(Sänge angebvad;t unb mit einer gefdjiveiften ^attu-

ftrabe öerfefien, ivelcl^e immer l">cn einem 5]3fei(er jum
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nnbern lauft unb eine fdjone {Rci^e ton OiMtorien

6ilbet. lliiteii [inb eben foldje ©ange, aber o^ne @ln=

fajfung, unb im ^an^jOaufe j^igen jl^; barin fed;^ auö

©irfjenl^ül^ gemarijte antife ÜBeicl^ tftii^t e.

3n bcm Hinteren ^Mi ber ^irdje ifl bie (§mpor=
fird^e, irelfl^e auf i?ier oicrecfigten jonifc^en ^^feilern

rul^t unb mit ivci^er @tuccaturar6eit gefcl)nuicft in

fanften ©c{;iveifungen ftd; tjon einer @cite ber Jlirct^e

jur anbern jieht. B'i^'f'^fn biefen Pfeilern unb auc^

Der ben auf Reiben (Seiten beruntevlaufenben fleinen

i^lebengangen flebt ein gro§e^, fe^r maffitJeö eiferneö

©itter, ivclcljeä mit l^crgoltieten ©uirlanben, unb

o6en mit Bübfdjem, ebenfalls auö ©ifen gemachtem"

unb öergolbetcm !©[umenn:erf t^erjiert i[i.

5(n bem ^auptgebviube fmb CBer^ierungen nur um
bie S^enfter, jirifd^en ben (Seitengängen unb oben an

ben (Saufen, unb jamr nur fe^r IeicJ;te antife (Stuc«

caturarbeiten angebrartjt. 3)ie 2)?auern aber , bie

©äulcn unb i^eftnen fmb biä auf bie (J'rte ^erab

gan^ iveip. a)^it b^r marmornen (Sct;eibeiuanb, lueldje

ben (Sbor t)om ^re§bj,}terium trennt, finb ebenfattg

auä (Sic^en^olj gemad^te, antife d^orf^i'i^le fer--

bunben. 2)ie jicei öorberfien unb ber in ber Wüte
jte(>enbe (Sborftu^t beö Qlbte^ ftnD hinten mit i?cr-

golbeten ^aSreliefö gegiert unb laufen ^u beiben (Sei:

tm in oöaler (Sd;n?eifung gegen bie Si)^^rmcrlvanb.

SKitten über biefen GBorftü^Ien er(^ebt ftd? rer()tö

unb linfö eine Orgel mit 55 0iegiftern, beren ^ivet
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Mafien, foirtc auc^ ber o6evc ^^e(I ber ß^orflül^Ie

mit öergolbetcr 8tuccaturarbeit i?evjiert ftiib.

3n ber mtU beä ef)or^ itmbe im 5a(uc 1831

baö tjon bem beraumten Q3ilb^auer 3)annecfer in

(Stuttgart ijerfertigtc , l^on bem Surften l^on iT^urn

unb ^ariä erfnufte, unb für bie fiirftlicl^e {^amilien=

gruft befiimmte (S^r ifiu f^Silb an^ carrarifc^cm

a^armor, ein a)Jeifierpürf, ba» bie 33eivunberung aßer

Kenner auf fi^ jie^t, aufgeftettt. (Fö i[t fielen j^xi^

^oc^ , unb fte^t auf einem üier 5u§ \)oi)m unb brei

ö^ug breiten ^iebeflal J?on SJhumor. Unten an ber

SSorberfeitc beä brei ßoU ^oBen (Socfelä fielen bie

Sorte: 2)urcl; micl; §um ^ater. 2)eu 6c^Iup

beS (S^oreS mac^^en in ber 2)iitte ber ^oct^altar, unb

auf beiben leiten bie fc(;on enrd^nte neun 5u§ ^o^e

©djeibeiüanb.

3u beiben (Seiten bei ^odbaltarS fiel^en gegen

einanber gefe^rt ^mi a\i^ bem gleid;en SKarmor »er*

fertigte unb mit tcrgolbeten 33afen, ©uirlanben unb

CRofetten gezierte (Srebenjtifcl^e; fle ^aben eine 18

8^u§ ^o^e Ölrcj^itectur unb [tnb beinal^e ivic Qlltarc

gebaut. 5n gleicher IMnie l^erabivart» fielen auf bei*

ben Seiten bie t^ albi jtor icn ober (3i|e beS Gele^

brauten unb feiner SD^inifter. 8ie fmb ebenfaüfö i^on

9ßarmor nac^ antifem ©(^fc^macf erbaut, mit üergol^

beten QSer^ierungen gefclimücft unb fletten ja-ei fd;öne

SWaufoIaen J?or , in bereu SDtitte bie beiDen (Stifter

beS '^(ofterä i? ^ a f f i l o unb ^ a r t m a n n auö a^ei^em

•2l(abafter in OSaSreliefö angebracht ftnb. hieben i^nen
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liegen iBre ©cOilbe unb Sav^^en; ^^aflfo l^aft ben

(^riinbri^ ber alten unb ^artmann jenen ber neuen

^irc^e in ber ^anb. 2)a3 ?^albiflevium beö %bu§
i^ nm eine treppe bo^er, a(3 bie anberen, unb mit

einem 33a[bad?in i^on 9}?armor tjerfe^en. UeBer jebem

fniet ein grefer unb ein ffeiner ©eniuö ; einevfcitö

l)aben fie Snful unb <Btah , anberfeitö @toIa unb

33avet in ben Rauben ; ade ftnb fein ausgearbeitet

unb gan^ tjcrgolbet.

2)aö ^regOl}terium ijt mit großen gefi^Iiffenen

(Steinen gepflaftcrt, fe^r geräumig, frei unb gegen baö

i}ang^au§ l)inab mit einer marmornen öinfajfung ge-

fd^Ioffen. 3)iefe i^fti^t auö f(^5nem, treipgrauem

3i)?armor, unb lauft in einem oöalen 3irfe(0egen ge«

rabe nac^ ber SOßenbung ber barüber fie^enben großen

mittleren Kuppel; bann jie^t fie ftc^ attmäblig in

gleid;er Krümmung ju Oeiben ©eiten über baö ,^reuj

ber ,^ir(l}e l^inab uniD fci^Iie^t fic^ an bie ^tJoftamente

ber «^auptfdulen an. 2)a§ ©itternjer! ifl antif

gearbeitet unD mit i?ergo(beten Jtnöpfen, Olofetten u.

f. \v. tJer^iert. -^lujer^alb biefer (Sinfaffuug ifl ein

großer, leerer, gang runber ^(afe, nacl; ber ^cxm
ber über i^m flebenben grofjen Düppel, Pon n^efc^em

auö man bie ganje ^irc!;e übcrfeben fann.

f^rerner befinben fic^ in ber Jtirc^c an ben üier 5?o«

flamenten ber ^auptfdulen oier Qlltare, beren Q(n*

tritte auö gefdjiiffenen Steinen unb nur eine ^Treppe

ho6:} fmb. ^i( ^ifc^e unb bie Raffungen, irerin bad

vHltarbilb Jjon weißem, gef(!;Iiffenem QUabafter in Q3a6s
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relief angeBrad)! 'i\i, fmb öcu ü^ianuor mit \)cxqoU

beter @tiiccatur=^lr6eit öer^iert unb fielen in folgen«

ber Ditniuiij: -Uitaxe niif ber norbllc^en @eite: 1)

2)er hciliije 523eneblft. 2) ^te f)eiiige @ct)üldfiifa.

-}iu\ ber [üb(lc()en 8elte: 1) 3)er ^eilige Sofepf). 2)

2)ie ^eiligen U?eler iniD ^>auI. So ftd; ferner bic

,^irc^e in ba§ frt^on mcBrnialS eniniBiUe Jlreiij au6=

breitet nnb gleidjfani jiuei (Bei tenf apell en Inlbet,

ftnb ebenfviflä brei Qtltäre in j.eber Äa^efle, einer in

Der 23?itte unb jivei auf ben «Seiten. 5)er mittlere

-2(ltar auf jeber Seite ift grü§ unb anfc|)nlicl;, brei

^rev^pcn ^ocl^ mit einem fd^onen ^^Tabernafel nad»

jonifd^er Qtrdjitectur, unb mit f ier fu^fernen, im treuer

Dergolbeten fünf 5u§ Ijohcn A^eud^tern üerfetjen. ^er

5t(tarttfd; fte^t frei ba , mc jener beö »öuuptaltarö,

unb ifl g(eid)fatl'^ auö 5)iarmor, fon:ie and) Die [find-

ivanb, über ivelclier fid; junfd;cn einer gclDenen dia^me

Daä öon ivei^eni ^Jlfabafter gefd;Iiffcne QUtarbilb jeigt.

2)ie ^ivei anberen ^2I(täre auf beiben Seiten bagegen

f)abm lüeiter nid;tä, aiä einen marmornen 5:ifd;, auf

iüeld;em bie Statue etne^ »i^eiligen öon iveißeni Qlla=

hüfUx auf einem $o[iament in \?eben?grö^'e angebrad;t

unb mit jiuei ffeinen 33afen auf beiDen Seiten gegiert

i% 3)ie -Elitäre fmb folgenbe : %u\ ber nörblid)en

Seite ber «^au^^taltar: bie l^eil. 3)reifaltigfeit, mit

ben 0Jebenaltaren beö beiligen Qtnbreaä unb ^eiligen

U(rid;ö, Qluf ber fiiblid^en Seite ber ^auptaltar

:

Ovaria 33erfunbigung mit ben i^iebenaltärcn beö ^ei(.

3o^anneä, (Jöangelip, unb ber ^eiligen -^tfra. 3m
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©anjcn fm'D jwölf Qlftare in bev ^ird^e. !Dte ^ifri}e

berfelSen ftelTen fafl in^ijefammt nac^ bem ©eifie iinb

®e6vauc^e ber erf^en ^ixdjc @ra6er ober (3arge t)or,

in luelrtjen bie ©ebeiiic ^eilicier 3?Zarti;rer t>erH%^Iüffen

finb. *-Bei ben adjt fleinen QKtären lieijen biefelben

jirifc^en einem Olafe unb üenjolbeten ®ittevn flc^tBar

t?ov -klugen. Qluf ben Elitären ]d^f^ rif()t in^i" ^^^fJ^

aufev einem ß:rn,;;ifir, ben i?euc^tern nnb Jlanontafeln

nirgenbä einen OteliqnienfaPen, 523Iuiuenfiran§ ober

anbere SSei\:jierungen.

Seitev hinab fiept an einem ^Jfeiler bie Jlanjel.

@ie ift anfe^nlld;, u^cit unb t)on SPJarmor in antifem

®cfd;nKufe, ihre ^^erjiernngen fmb ffl;ön fergolDet.

lleSev bem iDecfel ftept ein (5ngel fon ^llabafter ge-

fd^Uffen mit ben ©i^fe^tafeln in ben ^anben, unb on

bev 33orberfeite ber .ftan^el ifl eine ©ruppe in 33aÖ=

relief angeOracfit, n:e(d)e ben ^rebigenben ^auluä unter

einer 2)?enge yon Bufti^rern öürftcfft.

2)er Jlan^el gegenüber ift eine äpnlicl)e fanjelför^

mige ^Ird^iteft nr oon S'tVirmcr jum ^anf^runnen

aufgeführt. 2)or ^ a u f b r u n n e n felbft ift unten

angebrad^t unb beftept auö einem oüalen
,

gleid^faÜä

marmornen *-8ec!en, n:eld;eö buvc^ einen fupfernen unb

im i^euer ücrgolbeten 2)effe( gefd^Iojfen UMvb. 3n ber

S'Jitte, bem !^}rebiger gegenüber
^ ftebt ^priftug , ber

@ol^n ©otteä ; über it;m, auf bem 3)e(!el ber Qtrdji«

tectur, ift ber CBater unb peilige ©cift angcbradH.

epriftuS befiehlt ben Qlpofteln , ba§ fie in atle 2BeIt

au^gepen, baö (Söangeiium )?rebigen unb taufen fotTen.
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We bicfe 5-igurcn finb in SKann^i^ro^e an^ Qt\(i)[\\'

fcnem QKabafier. B^ülfdjcn bcr ^anjel unb bem ^au]-

brimneu fielen auf beibcn ©eiten je 16 @tül^lc

für baö SSolf, bie auä (^ic^cn^olj gearbeitet jlnb.

•2)er 35 oben Befleißt grö^tent^eilä aiiS i^lerecfigen 272
Ouabratfii§ (laltenben ungefcl^Iiffenen platten. Su
ber 2)Htte auf bem gro§en ofalrunben ^5(a^e finb

fie noc^ größer unb laufen in eirunben äirfeln.

Unter bem ^intern Orgeictjore fteBt man ü6er fiel?

fünf fleinc mit leidster (5tuccatuvar6eit gezierte ^u^=

VeÜ!, unb auf bem 33 oben liegen mehrere alte@ra6=

jieine tJom (Stifter ^artmann, üon siebten, (Sbe(=

leuten unb i?crfrt;iebenen ®eifllicl;cn beS cl^emaligen

Jllofierö, bic Uon ber alten .^irc^e ^ie^er ii6ergefe|t

anirbcn.

So Ratten icir benn unfere JBanberung burc^ bie

erhabenen «^^aUen einer ter fci^^onften unb gefd)macf=

l^ottjten ^ircl;en 2)eutfc()Ianbö KoUenbet. — 2)?öge e§

nid^t an 33efuc^ern fehlen, bie biefem 2)enfmal eincö

minber cl^rwürbigen, aber vrac^töotten neuromanifc^en

©t^IS i^re Q3enjunberung unb ^(nevfennung nid^t t)cr=

fagen. — ^>crm. SfröU*.

»e maxia.

.^rtttmann ber eble 3^itter fatt beS bitten

Unb SBcffereg fcegel^renb ging jum SKSte,

Unb bat inftänbig in beS ^tofterS gjJauertt,

5^n üufjunel^mcn nur aU Saientruber.

i
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SebO(^ feen 5l6t ijerbro^, ben eMen ^rieggmann

SSeijugefeßen feinen £aient)rübern,

2)ent Dtben felbft, ber 3a^I ber SSrübet njünf(^t er

Sinjubcrteiten fotc^en wacfern 9iitter.

Unb eS U^af)i ber 5l6t ber S3rüber dinenr,

3(^n ba? SSreöier ju lehren, bod) ber Ärieggntann

2)eg £ernen8 ungemo^nt, Begriff ton 5lttem

3ii>ßi füB^ 2ÖDrt(^en nur: S(t)e 2Jiaria.

Sttoe SDiaria h)ar fortan fein fiettf^ruc^,

Stbe 3)^aria fein ©etet unb ^Jlel^en;

Sltoe ^axia feufjt er ge:^enb, ftel^enb,

5l\)e 9)laria kUt' er nod^ im 5lraume.

Sltoc 9)iaria luar fein SD'Jorgenfegen,

©ein ^enebicite 5Ibe SDiaria,

5ltoe SDiaria feine Sfieu', ba§ SBörtd^en

Sßomit fein ^crj Iraä^x Slije SDJaria.

5tt9 nun beftattet marb ber eble S^itter,

2öuc^§ eine Sitie au^ be§ frommen ®rab;

Unb bort Ia§ man nun in golbnen ©d^riften*

Stuf jebem SSIatt' ber Slum' : .51ijc SOJaria!
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xvn.

tetfiirt

an 1) c i* 2) n a u.

Qlebnlic^ bem ^crrlic^en Siclitenfidti rai]t, flofj noc^

in feinen Krümmern; unterIpalS t)er SSefte Sitbcnfiein

im aUmaMig [td; offnenben unb anebev fcl)!ie§enben

2)onaut^a(, am redeten Ufer be» 5Iuffe6 auf tiilmx

^elfenfvi^c, bei* jerfaUene ^bnirn ber el^enualigen *^ur^

2)ietfurt. 5)ci- ^I^uvm f)at nur nod; einige (Btocfe

lucrfe, unb baä ^(ateau, auf bem er \U\)t , ifl fon

\o unbebeutenbem Umfange, baf ber ?yelS feine n:ei*

tern @d?Ic^ge6aube tragen fonnte, unb ber it^urm

mel)r aig eine Sarte erfd;eint. *2luf bem ^Tnirmrefte

ragt eine ueitaj^ige J8urf)e, ivie eine ^BurgfaBne, gum
<^imme[ empor. Unter^mlb beS ^6urmS auf ber füb-

lic^en (Seite be§ Reifen liegt ber 33run^of, unb T^ier

ivü^l lagerte firt; bie frül;ere 33urg, auö bereu ^rüm^
mern ber ^of erbaut n^orben. ©anj unten am 5'u§e

beö iveit in bie ^onau l^inauSragenben ö'elfen bangt

eine uralte SDtü^fe gleid) einem ©c^ivalbenneft, unb

yoltenbet ba§ SO^elandJoiifc^e be^ ^Inblirf^.

^er eble Dietrich t?on ü^lufpllngen im 93eeren=

t()al, beffen ©efil^lec^t bem ^o^eren Qlbetange^ßrte, foU

auf biefem fleilen Steifen bie Jßurg erbaut unb ftc

3)ietfurt ge^eipen §aben, nja0 eigen tlici^ fo tiiel be-
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beutet, aU jyurt (Ue6erfa5rt) fcci: ^intc, ;r^let

(l^cute, Q^olf). 2)ag map fd^on frupe gefd^efien fcipn,

tcnn eine ^Ibelheib t>on 2)ie t f urt = i)hifvlin9en

trar bie ©enuiMin be§ ©rafen QKtrlg 5?on ©ulg.

SSieHeicijt ii^aren vorüber bevfelben «^einvlcl;, (S6er=

f»arb iinb «^ermann t?. 2)ietfurt, treidle im

Sa^v 109Ü unter ben Beugen ficf) üefinten, alö ^erv

{Rotmann von ^ufen, @raf Qlbelbert i^on Bi^^^^o ""^

®raf ^Hiuig t^on ©ul^ bas ^lofter QHpirfpac^ fliften.

©ie ^a6en i^ven ^ia^ junac^'fi ^iuter ben gräflichen

Beugen, icorauö irir fcljliefjen fönnen , ba§ fte bem

©tanb ber (^belBerren angehörten. 3n fcer erneuerten

Urfunbe l?on 1125

—

1127 tcerben (Fber^arb unb

»^ermann aCtein genannt, bemnac^ nui§ iQ^einrid; nid^t

md)x am lieben gen:efen fel;n. 5m 3a^r 1132 fd^enfte

§rau ©ev^pfi/ [eine ©ema^Iin, bem Jllcfter B'^'i^f^^ten

mehrere ©fiter in ben ©emarfungen ber ]d)on um baä

^aiir 1388 ganj i?er[cl;ivunbenen ^^UOerre Oft^eim unb

-33albenftein
; fie ging barnad? feiOft ing ^lofter. (So

gef(i)a() fur§ bor bem ^ituäfterben ber (Sbel^erren üon

3)ietfurt. S)k 33urg fiel fofort ivieber an bag i^er-

ivanbte ©efc^lec^t berer Don i)hifplingen ; öon benen

!am fie an bie Ferren t)on 3f{eifcljaf^. 3m 3. 1398
gab «^einrid; 5:on €fieifd)a(l; gu^ 2)ietfurt bem @vital

ju 9lieblingen feine ©üter ju ^ricDorf ju faufen.

3m 3a^r 1421 nerfaufte ^p)30 (©berliarb) unb vi^cin^

rid/ t>on €fleifd;ac^ fammtlid;e gur ^errfc^^aft 2)ietfuvt

gel^örigen iDorfer unb ©fiter, ala 33iifingen, 3njig=

Ijofen u. f.
nj., unb Balb barauf and) bie ^urg felOjl
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atiQlnna; ©räfin öon SSerbcuBer^. !l)iffe -2(nna,

eine ^od^ter «§anS Sernerö l>on 3i»i"ifi'n/ ^faubu

fic^ üDit iftrem QSater im ^eirat^äijnt J^erfür^t unt)

trat bamit nic^u jufnebeu, ivef}^aI6 fie fid; mit i^m

in einen *45ro3ep einlief. QUä nnn i5re S3?utter i«

Wlb^tixä:) ftaxb nnb fie cjcvabe in ©eeborf iteilte,

gfaufcte fie bie 6efle ©elccjenficit gefnnben gu ^aben,

fic^ an iBrem ^Sater gu vacljen unb fic^ gu entfrt;abi-

gen« Um nic^t bei bem l^eiffjenbegancjniffe annjefenb

fein gu mnjfen, jlettte fte fiel; fianf, unb \(hiäU ^eim=

li(^ einen 33oten an i^ren ©emal^I (5beif>ub Don

Söerbenberg : berfelbe foK i^r unDerjüglid; einige leere

Sagen nacl; ©eeborf fd;icfen. 2)Htt(enceife \iadH fie

adeö, iraö nic^t niet= unb nagelfefl im <B(i)U^i Dors

banben irar, ©ilbcrgcfc^irr, ^ett= unb Seij^jeug, über=

l^auipt fdmmtlic^en J^auSratB, jnfamnicn, liep eS auf

bie in5unfcl:en angefommenen Sagen laben unb ^2U(eS

auf bie Q3urg 2)ietfurt fuhren. -21(6 fpätcr «&and

Serner biefc ^(ünberung erfuBr, niüu;te erba» «Sd^Iop

©eeburg, fcnft fein i?ieblingöplä^c^en, gar nid^t me^r

betreten, fonbcrn flieg, luenn er in jene ©egenb fam,

bei einem i^nr befonberö ergebenen ^Bauern 9lamenS

©d^irarj ab, 2)a§ biefer Unbanf feiner .'^od^ter ben

guten «^anä fc^mer^en mu§te, la^t ftd; leidet benfcn.

Qlber „ber (Jltern ©egen baut ben ^inbcrn «Käufer,

il)x iyiudj reibet fte nieter," beiuabrte fid; and) l^ier,

benn balb barauf ftarb *2lnna. 2)en Unbanf öer=

gejfenb, Iie§ ftd; ^anö Serner in bem ^lofier 3n=

jig^ofen begraben, unb ftiftete bafelbfi einen ewigen
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Sa^reStag §u i^rem ©ecIen^eK. 2)et (Spronl^ be6

Simmer'f^en «^aufeö nennt biefc Qlnna eine ^ullia,

nad; i^rem S3etragen, n.ne njir gefe^en ^abm , nid^t

gan^ mit Unrecht. 9Jart; Qlu§jler6en beS Serbenöerg^

©igmaringifc^en @e[cl;lec^tö icurbe baä mit ben ©ras

fen t)ou SSöl^ringen öeriüanbte ^am ßoUcxn mit ber

©raffc^aft ©igmaringen t?on ©eiten Oefierrcid^S 6e=

le^nt, njoju aud^ 2)ietfuvt feitbem gehörte.

5ßann unb iJon a^cm 5)ietfuri ^jerftört aurbc, ifl

ni(^t me^r auöjufunbfc^aften. (S6en[o njenig fonnen

vc'w ongeSen , in n:elct;em 33erriältni§ bie noc^ in

33aiern ((Sd^Iojj ^Beveö nm Wlaiu) Ie6enben «Ferren

Ijon 2)ietfurt ju bem erlofc^enen ©efd^Iec^t ber «Ferren

5?on 2)ietfurt an ber 2)onau fielen. —

&tp^a \>m Sietfurt.

SSon bet S^onau tuitbumf(ut:§et fte^t ein grauer %i\\in^

f^utm

;

2^aufenbjät}xig jd)aut ex nieber, tro| ber 3eit unb il^rcm

(Sturm.

3)ietfurt i|Tg, bie S^ittter^efte — längft ein trauriger Sfiuin,

3)od^ noc^ jeugen bie[e ütefte bon ber 33urg einft ^ot^

unb tü^n.

V. 25
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(Sin ®cf(^tec^t l^at ]^ier geiucittet, reid^ i>on .i^etbenfittn

Xc^ bcr ©tatnm, er i[t genauen, itnb bie Steige fint

tcrblü:^t.

®e^^a fal^ in ^aä)t tocr[in!en, fal^ betHü^en feaS ®e-

fd)tcd)t

:

5luf bem ©(^lac^tfdb fiel \l)x ®otte, alg ein ^Rittet

tmi\ä) unb äd^t.

Unb ber ©ol^n, ber tc|te 8ptof[e 3)ietfurl8, jc^ön unb

IjcffnungSreic^,

S93ct!te l^in im £ekng[vü^ling, einer SPkienHume gleid).

©0 ging in beg <£d)lö[[e8 ^aüen traurige Erinnerung

ein —
Unb bie fd)njerge]prüfte ®rä|in [tanb öerta[fen unb allein.

Sßo bie 3iiJie[attac^ fi(^ iDonnig in ba? »fdjönfte Sll^at

ergießt,

Unb burd^ iJflurcn, grün unb fonnig, frifd^ unb IcBcnS*

inutl}ig fliegt,

©teT^t in alter 3eit gegrünbet, bo^^ettl^ürmig, l^od^ unb

frei,

©tra]^Ienb in bem 5tieben§Ii(^te eine :^errlid)c 5lbtei.

35a, im ftiüen ^toftertreujgang [agt ein mooSumgrüntcr

(Stein :

^X»ie[c§ ®xah f^Iie^t bie ©ebeine i?on bem legten 2)iet-

furt ein."
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9la^ beS tl^euren (SD"^neg ©raBe fud}ie ouc^ bie 9}Jutter

S^rc ®üter, il^re ^ak Brad^te fte bem Softer ju.

Sn ben l^ettigen SDZauern leBte fte in gottgetüet^tem 53unb,

2118 eilt SDJuftet frommer 2)emut^ big ju il^rer Sterbe*

ftunb.

Unb eg irurbe t^re ^üüe ctuc^ im Älofter eingefentt,

2Ö0 noc^ mand)e fromme <Seete il^rer im ©ebete beirft.

xvni.

•^nvt an ber ©rän^e t^on ©Igmaringen , auf

einer fieilen S'clfen^ö^e ber 5116, über reilben ^^a(=

fc^rud;ten , liefen bie nocf; anfe^nli^en , mit icilbeni

©ej^raud} ü6enuac(}fcnen krummer ber 03mg 8c1;a§=

berg, irobl mit tyug fo genannt, benn fie belperbergte

in alten Seiten wohl oft @cl;ä^e, tvelc^e i6re 33enjo^=

ncr ben nidjt ferne üon ber ^urg ijorüber^ie^cnben

Jremben abgenommen. 5)ie ®nrg gel^örte in ben

aiteften ßdtiw ju ber ©raffd^aft 33ö^ringen, unb \f)xt

i8en2of;ner a^aren 5ßafaÜfen ber ©rafen Don 33ü^ringen,

foiüie berer üon ©r5ningcn=:?anbau. ©ie Jraren ju*

üerläßig eineS unb beffelben ©efc^Iec^tS mit ben Olittern
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S?on «^ornfiein. 3n einer ^foper ^reujt^aler Urfunbe

erfd^etnt im ^a^x 1267 ein ß^onvab fon @(1?a|6erg

alö \?e^engmann t)e3 ©rafen ^Oartmann ö. ©röningen.

Sm 3a^r 1291 fotl ec^a^Bercj mit bei ©raffc^aft

535^ringen an Oeflerveic^ gefommen fei}n. SetJod;

tiart; t)em ^abt^burg^OefterreidyMfci^en UibarBud^ (^et*

auägege&en ö. jy. Pfeiffer) irurbe Q3urc} (Sc^cj^berg

mit ber ®raf[cl;aft @^eer i?on ©rnf ^ugo i^on SPtont-

fort (t 1309) erfauft, benn e6 l^ei§t : „je (Bc^a^bera

lit ein bürg, biu faufet ifl mit ber @d;ere, bin ift

ber §errfct;aft (Oefterreirtj) eigen," 3m %\l)x 1313

befa§ «O^iHw 5?ön ^ornftein, ber iä^on in einer B^^if^

falter Urfunbe fom 3al)r 1303 al8 Beuge erfcl;eint,

bie 93urg «Sclja^Oerg alö ein 5)ienftle^en sjon Oefter=

reic^. @r ^atte aber nur bie 33urg^ut auf (Sdja^berg

unb mufjte für Q3efa^ung unb Q^ert^eibigung forgen;

bafür ^atte er jirei ^ofe in fingen inne. Qtud; im

S. 1395 irirb ein^a n^ ^, ^ornjiein §u ©c^m^berg nebji

tiocf) jirei *-8rübern genannt, bie anbere So^nfi^e

^aben. 6r rcar n;o^I ein ©nfel beö erftgenannten

«^ans ij. <^, gu ©clja^berg unb erfct;eint nocf? einmal

als ÜD^itfiegfer, unb im Sa^r 1431, wo er ftf^ mit

Ulrici) ^üix ^ornficin ju 35üttelfct;ie|j unb «^einric^ t»o»

ö^eifrf^ad; Derbinbet , um in ibrem Ort fingen ein

©eric^t ju errichten unb einanber be^ülflicl; gu fei)n,

ba§ biefeä ©eric^t i^ürgang geirinne. 5m 5a^r 1438
öerfaufen bie 33rüber <^ang unb Gonrab t». v^orn=

pein ju @c^a|berg, ivopl @5&ne beö früher gc=

nannten ^anä, an ^anä ^rucf;fcg i?i?n ^ic^iö^aufen,
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bie Q3uvg unb 2)örfer @ro§= unb ^(ein = SSIfflingen,

foane einen Seiner 511 ©nSlingen für 6200 f(. 0laü}

bem 33erfauf ber Q3iirg Silflingen mögen Seibe trüber

trieber au0fc(}liegfiil^ bie Q3urg <Sd;aperg Beivo^nt ^a-

Ben, aber biefe, ireidinb bperreic^ifc^en ÖJögte, trie6en

fein el^rlidjeö ©etrerbe auf @c^a^6erg, 5ui 5a^r

1442 fa§ neSen Oiitter ßonrab nod^ ein 5 oft t>. ^.

auf (Srfjat^Bevg. !Diefe 6efe^beten in CBerBinbung mit

(Sonrab «Scl^aipf öon ^yreubenfiein unb einem geiviffen

Q06 (Bdj^tar^ff^neiber ben Garbinat unb 53ifc^üf ^eter

t?on Augsburg, rrelc^e 5^-e^be nacl; 5lnbern barin bi-

flanben ^a6en füll, bag Öieifenbe unb befonberö bie

Seute be0 Q3if(^ofä öon QlugöSurg öon @c^ni|6erg

aii^ — eine ^al6e 6tunbe baüon jog bie freie .^önigä'

ftra§e i?Dn Q(ug§6urg nac^ @traf;burg üorü6er —
überfallen icurben. 2)er 33ifd;of fuc^te Qlböilfe bei

bem Äaifer, unb biefer beauftragte bie ($Jrafen ^ubs

trig unb U(ricl) J?on Sirtemberg, ftc^ beffelben anju=

nef)men. iDiefe jogen ti^or ©itapcrg, nahmen eo ein,

unb juHingen baburd^ bie ©DeCfeute; jld? jum ^ki ju

legen. 2)ie 53urg aber anube benen i:on ^ornfieiu

rcieber jurücfgegeben, nad^bem fie Urfebbe gefc^ivDrcu

unb einen 9fie5;ero gegen bie ©rafen auögefteüt Ratten.

2)ie Ferren Don ^ornjiein (iepen aber nid)t tjon il)reni

treiben, benn im 5. 1464 unter^eid^nen bie 9iat^e ber

©efeUfd^aft @t. ©eorgenfitMlb eine Sefcl^icerbe an ben

«Oerjog i^ubiiMg »oon 33aiern, aüber 3oft ^. »^. ju ^A)ü%'

berg, beffen 3)iener unb \?anbfa§. il)iefer ^attc mit

feinen »OfU*v't§§ffffrn ^aei S^iitglieberbee ^öi'^jenf^i^^^/
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ßrnft i?on S^reiOerg unb ^anä i?on Sto^lngen nteber^

genjotfeu, gefangen, iJ^rer «§abe beraubt, ben i?on

©to^lngen mit fic^ geführt, lüib bcm i?on i^retberg

3;ag gegeben, fid; ju jletten, U'ann unb ico^in er ge*

nia^nt irerbe. 2)er 53eireggrunb biefer ?^einbfeligfeit

n:ar, bn^ bic ®efef(fc(;aft beö ®eorgenfcI;i(tö i^rem

SD^itglieb 33ert^oIb J?on ©tcin gegen einen S^ed^t^an*

fprud? feineö 93etterö ^ugo t)on ^ornftein beiflunt».

2)ie Oiät^c J?erlangten gütliche ^ertragung beä (Streite

unb unentgelblic^e ©ntlaffung ber ©efangenen. Ob
e3 baju Um, ober icie unb n:ann ber «§anbel l^er»

tragen iinivbe, barüber (üben tuir feinen ireiteren

SBeridjt. ^ie fon ^ornjtein blieben im ^Befi^ ber

S3urg @ctM|bcrg big gum 5abr 1487. 3n biefem

5a^r öerfaufte 35vg Don «^ornftein, gefeffen ju ®rö*

Tiingen, baS SBurgStaCl @cl;a§berg fammt bem Dorf

^gelfingen unb aUer Sug^bor an ^anö 33?ulfinger

gu @igmaringen um 650 f(.
@omit n:ar bie 33urg

©d^a^berg, ivo^t in ber ö'e^be mit ben ©rafen öon

Sirtemberg, gebrod)en, ^on einer ©nfeItod)ter beö

t^anö a^ulfinger njurbe ba^ 33urgatatt im Qtnfang

beä 16. 5abr^unbertä an ©ebaftian (3d)en! ö. <Staii-

fenberg um 1600 fl. i?er!auft. «Sc^a^berg i^ noc!^ ie§t

im Q3e[i§ feiner ^^ac^fommen.
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htx ®ctft aitf SBarg ©rf^a^ticrg,

^ajl bu'g \5ernDmmen? J^öbiöl

gjuft'g näd)tlid) burcf^ tie ßüfte,

2)ur(^ Sßalb unb Sfelggetlüfte.

2)a8 tft ber graufe ©«iftcrruf,

3)e§ :6Dfen fRitterg Stimme,

Xm, ©Ott äum ^o^n, bie ^öüe [(^uf

Sn il^rem etD'gen ©rimme.

2)a8 ferne 3Bet[d)lanb [tie^ il^n an^,

Xa tarn bal^ei: bet SBilbe,

Unb Baute \id) ein S^d[en;^au8

^m tiefften SBalbgefitbe.

(Sr na^m bem iöauevn ^ab' unb ®ut
£ie^ feinen Söanbrer ii)at(en,

3)en er in feinem UeSermutl^

9*li(^t feinbUc^ angefallen.

Sllg fül^ner S^äu'Ser bvang er ein

3m nad^fearlid^en £anbe,

'3)roT)t ^ornftein, Dietfutt, SBitbenftein,

0)2it feiner SJiörbertanbc.
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Unb hjtc er bann jurücfge^rt

^n feines ©(^toffeS SJJaitern,

^flt ntan fein ^ijbiö geprt

^m ßanbe toeit mit ©d^aticrii.

3)a totteten jwfamnten fte^

2^ie üiitter in bie 0iunbe,

2)cn geinb ju ftxafen fürc^terlid^

Snt ftarltoexeinten ^unbe.

6§ ]^attc ringsum i^re ^c^aar

3)ie 9^aub6urg eingefc^Ioffen

:

Unb ^öbic, frec^, iuie er iuar,

9?ur ^ol^n auf fie ergoffen.

2)ie 9f?itterf(^aft beginnt ben ©türm,

SSalb fte^t ba§ ©d^Io^ in glammen,

Unb ipraffetnb ftürjet S^urm um Stjurm

Sn graufe ®lut^ gufammcn.

Unb in ber S5efte tiefem ®runb,

SSerfc^üttet unb exfc^kgen,

£iegt ^bbiö mit feinem 33unb,

©eit jenen (2(^re(ien§tagen.

Xn <Snge nac^ bod^ ru^t er nid^t;.

5^ac^tg mu^ er \iä) er'^eben,

9)Ju§ unftät, iüie ein irrenb £i(^t,

Um (Sc^apergg 2)kuertt fd^üjefceu.
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ßr[i^redfü(^ i'int fein .l^öbtÖl

Sm Soeben ttäd)fger ßüftc,

Sßon Bufd^umtränjter 33etge§^öV

2)utc^ SBalb unb getfenflüfte.

£. ®dler.

XIX.

geiüei^t, bietet für V\e Jtunfigefd^id^tc mandjeä Snte*

reffe bar. 3^re 33aiiart ift eine fe^r feltcne, unb

ftnbet ft({) mir einmal icieber in unferem :2anbe, nam=

lic^ in ber Siv:(^t gn dven bei ,^irc(;^ciin. ^2tu(i^ biefe

^at l^o^e runbe (Säulen jur Unterfc^'eibung ber jtuei

9^e6enfc^iffc oom mittleren «§auptfcl;iff, unb fpi^Bogige

^Irfaben jum fragen ber jjn?ei mittleren ^auvtiuänbe.

5lud^ an i^r flnben fic^ an ben (Säulen fo feltfame

S'ralen unb ©roteäfen 'oon 2)?enf(^en = unb it^ierge^

fialten , ivie fte am @c^fu§fleine ber ©V'i^b'^gen uns

ferer So^anniöfird^e fiel) jeigen. !l)iefe giguren, bit

ebene 2)eife, foicie bie jHei^K i?on aneinanberfiofenben

üeinen ^a(6frei»o6ogen an ber Qtufeniüanb unter bem
iDac^gefimfe Pub ßn(i}tn eineö ]d)x ^o^en 5lltera.
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O^ne ßm'xhl ifi Vh ^ird;e i?or bem 3a^re 1200,

e^e ber got()ifd;e Stl;I auögebilbct voax, bereits gebaut

geirefen. 5luö bem 12. Sa^rt^unbert fmb auc^ bic

öier feBr fc^öu s^erjierten ß^onfolen an ber 0iücfitanb

beö großen @pi|bcgenä, iceld^er öom v:&aiiptfc^lff in

bcn (S^or fü^rt. 3)er je^ige (S^or fainmt bem il^urme

würbe an bie ©teUe eineä frühem (S^orö unb ;l^ur«

meä im Sa^re 1398 anjubauen begonnen. (58 muffen

geringe Wittd §um 33au tjor^anben geivefen fel)n, benn

ber maffti3e ^§urm i)at nur an einem einzigen <Btod'

nnxt einige arc^iteftonifc^e 93erjierung (einen @pi^«

bogenfrieS), ebenfo ifl ber (Sbor o^ne fcfconere Qtuö*

bilbung im 5(cuf5ern, im Innern iturbe fogar ba§

©etvölbe nid;t öoUenbet. 3)er (5f)or ift im 3a^r 1852

gewölbt Würben, ^er @(l;on^eit beö Snnern t^ut

iibrigenö ba8 feinen Eintrag, ba bie ebene ^ecfe beS

@d^ip nic^t gut §u einem (S^orgewölbe gepaßt ^aben

würbe. 3m Sa^r 1430' würbe baö je^ige ^aupt=

portal mit feinen fparfamen aber fcl;önen Verzierungen

im got^ifc^en (Btl;(e angebaut, unb babei bie ^irc^e

um etwaö auf biefer (Seite gegen ben ^f)urm ^in er*

wcitert. ©edjöjig 3al^re fpater würben weitere QSer«

änberungen mit bem inneren ber Äird^e öorgenommen.

2)ie bisherigen runben (Säulen auä bem fe^r weid;eu

(SanbPein, ben man nod; an ben f^el^en gebliebenen

jwei J^albfaulen gegen bie 6f;orwanb ^in bemerkt,

würben für bie barauf ru^enüe ^aft ju fc^wac^ er«

funben. ^^eon^arbt ^iep ber a)?eifier, weld;er eä an«

terna^m, bie je^igen ftärfern ©aulen an bie ©te((e
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ber herausgenommenen unter^uftogen. (S6enberfer6c

baute aud; 1498 t)ie ^n\))oxTix<i)t unter ber Orgel,

unb im 5a^re 1500 ben fteinernen Qlufgang ju i^r.

5luä ber 2Berf)iatte biefeö hmfirei^en SPianneä ging

auf^ ba§ (3aframcnt{)äugcf;en ^erüor 1499, baö üon

(^betreuten gefiiftet n:urbe, beren Sa^v^n nof^ baran

erfi^tlidj fmb. X>h Soften betrugen 90 f(. Die

reichen 33erfcl/(ingungen unb ^^^erjierungen biefcS im

f^atevn gDt^i[cl;en (Stiele gearbeiteten «Kunftiverfö, fo

n:ie bie jablreirt^en tyiguren, ben Käufer ^o^anneö,

bie Jungfrau 2^aria, (S^rifiuS unb J?erfcl^iebene feiner

Ql^oftel öorfteWenb, geben i?on bem S'fei^ unb ®efct;i(i

beö SP^eifterä ein febr erfreulid;eö 3fngnip. O^nc
ßireifel n?ar 2)?eifter ^Oeon^arbt in ber ©d^ule beS

berühmten 0iürnberger ^ilbl^auerS -2(bam ^raft q9-

irefen, ber §u berfelben 3elt blühte. 2)icfeö ^unji-

ii^er! ift nun aur^ oon einem gefc^icften ©teinlpauer=:

meifler auägebeffert irorben. 2Bie unö alte Urfunben

unb (S^ronifen bericl;ten, ivar bie ^irrt;e in beiben

S'Jebenfdjiffen, auf ber ^mvcrn unb im 6^or jufams

men mit 13 §um ^f)eil fefjr fcl?üncn funftreicl;en QIU

taren gefd^müät. 9lur einer unb, jum ©lücf ber §err=

Ii(i)pe, ifi übrig geblieben, ber gro^e «^ocl;altar. d}a^

bem, njaä wix an anbern Orten gefe^en, burfen ivir bie*

fen QUtarjuben bebeutenbftenDenfntalen ber alten beut^

fc^en t^unft rechnen, unb ber ©tabtfirdje ^u (^railä^eim

ju biefem ^Bd^at^c gratuliren. QtlTem nart; ijl er auö ber

SBerfftättc beä berfil^mten 3']ürnberger 9iJ?aierö aJiic^ael

Sßo^lgemut^, beffen (Sd;üler ber gro^e 5llbrecl;t Xnxa
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war. 2ßir Utxa^Un §ucrfl bic ®ema(be auf ben jirci

S^lÜ3ettl)üren. 33eibe [Inb in gwci (gelber get^eilt.

Qluf bem Untm iji im oBern g'elbe baä Ocbct unb

bie ©efangenne^mung beö «^evrn in ©et^fenuine J3ev=

bi(bli(^t. €r fniet im ern]len innigen ©eelenfvinipfe,

bem er gro§ unb fiarf nic^t unterliegt, rer einem

i^elfen, iräbrenb ein (§ngel tton o6en ju 3^roft unb

©tarfunij für i^n nieberfcl)ive6t. hinter i^m fct;(afen

bie brei jünger ; am ndc^ften ^o^anneö mit bem

jugenblid; : golbgelücften «^au^te, baö er in bie red)te

«i&anb gelegt; am entfern teften J?on i^m betrug mit

ber ^infen baä ©d^iterbt ^altenb — bie iHed)te ijl

tjon bem ©rip n;eggefun!en — bo^ woä) nat)e ge=

nug, um alöbalb zuzugreifen. 3n biefe ftide ©cene

beä ©ebetä unb beö (Scf/fafeä nun 6recl;en bie -33e=

tüaffneten ein. Q3or bem «§errn, in ber @cfe linfä,

Vertritt i^m ein ©epan^erter ben m5glic(;en 5lu§gang,

lüa^renb im «§intergrunbe ber ^^errat^er 3ubaä an

ber @pi|e ber »Oafc^er fommt, njelc^e tljeilö burd) baä

©artentlpor bringen, t^eilö ü6er bie ^fanfen jleigen.

5n bem untern 5elbe U^m \m bie 2)ornenfrönung.

3n einem naci) bem ^intergrunbe burc^ eine @äulen=

©aüerie geöffneten ^aaU [i^t ber ^err auf einem

^^rone : ben ^urpurmantef , in ben er gefjutit ifl,

^ält er mit ber l^infen i^orn um , tra^renb Hn üor

i^m fnieenber unb f)ö^nenb bie ßmuit blörfenbcr

@d;erge i^m einen 6ta6 aH ©cepter in bie Olecl;te

gibt. 2)aö ^aupt fenft ficl^ unter ber ^ornenfrone,

we(d;e fon ^ivei gefübCfofen «^enfern burd^ ^mhi fxm^=
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»reife barüBer gelegte unb unter bie 5(rme genommene

©tangen mit i^rem öoClen .^orpergeiric^t in bie «Stirne

gebruät n^irb. 33Iut traufeit auf baö @cftd;t unb bie

S3ruft beö pitt ergebenen 2)ulberö. OJecljtö unb etrcaä

^intern?artS i?on i^m fniet ein Qtnberer, i^m inö Qln^

gefixt ju f:pelen ftc!^ rüftenb. Unb aU biefer ^ä)ma6)

i^reä @o^neS muß bie 3)hitter ^tfn §ufe^en. «hinter

einer 9)^auer6rüftung fteht SJtaria mit t^ränenOetraus

feltem, frt)merj6eivegtem ^Intli^ unb fromm ü6er ber

33rujt gefalteten «O^nben, '^a\i)>t unb .^or^er in i^ren

blauen ä^antel gef;üUt — eine augbrucföooKe, innige

©eftalt. 5lm rechten ^Iüqü ifi im obern ?5elbe bie

©eigelung 6^rifti bargejlettt. 6r fte^t nacft biö auf

einen ®urt um bie ^enben mit ben auf ben Olucfen

gebunbenen täuben an eine ®aule gefeffe(t. 2)er

^or^er ijt Dovtrefftid; nadj i^altung unb 3fif^"iing;

baö §auvt mit langem, fliepenbem «^aar unb fürjerem

bunffem 8arte, öon einer golbenen ©lorie umPoffen,

fenft fid^ etiuaö gegen bie redete ©c^ulter, unb ba3

eble grofe ^{ntlil ricl;tet ftcl; über bie rol^e Umgebung
^inireg, fiitt, ru^ig unb ergeben bulbenb nac^ auä=

irartö bücfenb. QUic^ bie übcreinanbergefdjfagenen

?5üfe fmb mit einem @tric! um bie ©aule gebunben:

ein ^enferSfnec^it in rotbem ^lutgeamnDe ft^t in

brutalftem ßifer auf bem ^Boten, flemmt bie 5ü§c

an bie @aule unb jie^t mit ben «i&anben ben ©trief

um bie Süf^ beä ^errn an, ber boc^ fo ru(;ig ftcQ

in 8c!^^merj unb (Sc^^mad; ergibt, diec^tö fon '^(\nQ

^alt ein ©c^erge ben <Bix\d, womit fein :8eib an bie
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SanU geBunben, in bet £infe«, unb fal^rt mit ber

Ole(i^ten l^intev fid), um ber ©eißef, ble er barin ^ait,

ben i^oUen ©d.nüung ju geben. dl(btn biefem binbet

ein 5(nberer in gebeugter «SteKung ftc^^ eine 0lut§e

gured^t. (Sin 2)ritter auf biefer (Seite ffl)[ägt mit

ölut^en auf ben ^errn Io6 , mit ber :^infen i^n an

ben «paaren fajfenb. ßnx 2inUn ^e]u Jclt (Siner im

rotl^en 33?antel mit ber gefc^irungenen ©ei^el auä

;

ba^inter, groifd^en i^m unb ^tju^^ fc^njingt ein ßireiter

Jücl; in ber ^Infen bie ®ci§el, irä^renb er bie (Sd)ultev

beS ^errn mit ber Oied)ten !|jädft. 5m blutigen (Sifer,

n:ie er ifi, beißt er fic^ auf bie Bunge, §um 33ea^eiö,

)vk CSrnjt cg ibm mit bem J^enfcrsgefd^äft ijt. 3n

ber 6cfe fniet enblic^ ein 2)ritter unb binbet ftc^ mit

atter (Sile unb Jvraft ein Oiut^cnbihibel jufammen.

•i^tnter biefem fte^t aufredet ein i^ornebmer 3ube in

rotl)em bleibe, mit biefem, gleid^guitlgem ©efidjte §u

bem QSefd^auer ^erauSblicfenb unb auf biefen „Uebel*

t^ater" mit ben tg)anben beulenb. Oben frt^auen unb

jeigen ebenfaOö §tcei ©eftalten auf bie SJZarterfcenc

berab. 3ni untern ^flbe erfd;eint ber «§err auf bem

3ug nad^ ©olgat^a. 3Soran ge^en öon @olbaten ju

^ferb unb §u 5'u§ begleitet bie jirei ©rt^ac^er. 3n

ter «Dritte beö OSlIbeö fmft ^(\n^ unter ber i^afl beS

.^reujeS eben nieber, 3ofe^^^ l>ün 5(rimat^ia l^inter

i^m erfaßt bie Q3rirbe, ©in genfer fuc^t i^n ijorn on

bem Stricfe auf^u^letien , ein anberer flöpt üon oben

mit bem @tiel feinet «0^ini»ftä in ben S^^acfcn beS

^eilanbeö, jnjifc^cn beiben fcf;tagt m britter mit einer
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ißinbe auf i^n Io3. ©in *§enfer mit bem v^ammer

auf ber @ci;ulter jie^t öovan, ein ge^^an^erter 33anners

trager jur @cite, l^inter biefem ei(t ein brutales,

rol^eö, ftum^^fnapgeö ©eftci^t, unbefümmert um bie Sei-

benSfcene, üoricärtS auf bcn 9iic!^tpla§ , roa^renb ein

anbereä ©c^eufal bie 3u"gf (^^^^ bem mit üeiben

«Rauben auöeinanbergejerrten 2)t\iule firccft, um bie

5lermfle ber 33?utter inä 5(ngefld}t §u ^ö^nen, irelc^e

ireinenb unb trauernb auä bem ^^ore öon Serufalem

fommt. ^^raneu 6(in!en in i^rem fummerfc!^n:cren,

frommen Qlntli^, bie ^änbe fmb gefaltet; So^anneö,

ber treue Liebling beS ^errn, geleitet unb untcrfifi^t

bie bem 8d;mer§ fajt (Sriiegenbe. ^or i^r in ber

linfen (5'f!e beö *ii(t)eö, fniet bie fromme 33eronifa.

«§ei^er @(^n:ei§ ^atU baö Qlntli^ beä ^errn bebecft,

fte trorfnet eS mit i^rem @(^trei§tu(^e, unb — n:ie

bie fromme @agc erja^lt — ein Qlbbrucf beg 9intfi|e§

blieb in befiimmten llmrifl"en ftcl;tbar auf bem ^uc^e

gurücf. Ql(le0 bie^ ifl mit fo fraftigen ßiic^iw unb

frifr^^en tiefen g^arbcn, mit fo \)k\ 5luibrucf unb

@c^ärfe, fo fiel lieben unb (S^arafter gejcicfjnct unb

gemalt, ©eiranbung unb ©efialt iji fo fleißig t>oClen-

bet , man erhnnt bie leifefien ?^altenbrüci^e, ti:ie baß

©eabcr unb bie 9)?uöfulatur beö i^leifct;eö fo gut,

bie ^6vH*f unb bie 5'iguren ^eben fid; fo energifcl; t>on

einanber unb öon bem golbenen ^^intergruiibe, in bcn

9)?u|ler eingepre§t fmb, ab, ba§ flc!^er anjune^men ifJ,

ber SPJeifier l^abe felbfl feine funfireicl;e «^anb an bie^
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feö Sevf gelegt. SDSoM gu Ua^^kn ifl c3; ivic jid?

bie $^anta[te teö ,^üiiftlerö bemüht Ipat, namentüd;

bie Olo^l^eit bei* (Sd;ergen unb QSüttel in i^ren i;er=

fdjiebenflen ^^tbpufungen i^on brutalfler ©(eic^güUigs

feit biö ju empörenbfter S3oö^eit ou^^iibrücfen. «^at

ev fo Sevvbilber geliefert, bie ^a^ Qluge nid;t erfreuen,

fo mag ber 33efcl;auer fld; fragen, ob nic^U auc^ fein

Snnereö icenigftenö in fo ijerjerrter ©eftalt bem '^ü-

ligen gegenüber fici^ barfiette.

93on ben klügeln treten n?ir in baä innere. 3n

ber Wüte ^angt ber «^^err am ^reuje, ein gropeö unb

mad^tigeö ©ebilbe. 2)iefe gebrochenen klugen, biefer

t)om @cl;merg auöcinanbergejogene SDJunb , blefe Qlb=

fpannung in aßen 9i)'2u6feln unb ö'iebern -r- cö i|l

ein (ebenbigeä 5311b beö S0?artevtobe6/ iRed)t3 J;om

^reu§ ftebt ber :^ieblingöiünger mit fc(;mer^benjegtem

Qtntli^ — irie gealtert unb i:)erftort ifl biefeä Qtntli^

öon ©et^femane biö ©olgrft^a gen^orben I ^InH fe^en

nnr bie buti^enbe, betenbe, fd;mer,^enüreic^e 3)?utter, ein

Jerrlic^eö ^^Intli^, unb eine ebenfaftä bebeutenbe, in rei*

^en tfaltenmantel gebüßte ©ej^alt, Ulod; finben jtcl^ re^ta

tiub linfö ä^.vei fieine, aud; auS «^olg gefc^ni^te unb

bemalte (Snget, icelc^e ^elc^e in ben Rauben galten,

um baö 53Iut beö ©efreu^igten bovin aufzufangen.

i^'mU fernen ivir ben :j:aufer 3o^anneö, ein fcl;arfe8

93ü§erantli§, im prenen .bleibe unter bem SWantel,

in ber IMnfen baö (Soangelienbufl^, unb barauf baö

^anm @otte8 ^altenb, juorauf et mit ber Ole^ten
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beutet. Olcd;t0 flc^t ber -^Ipopet -2(nbveag , in ber

Stufen baö ^reuj , an irelci^e^ er gefdjlagen irurbe,

Bnitenb, mit ber Oiec^ten ben 33efc^auer 6ebeutenb.

(Eine ^ervHc^e &*iijur iinb bie befte öon villen. 5)iefe3

mi(be, innige unb grope ^au^t mit bebeutung^üottem

SSIirfe, mit bem ebnrüvbigen ^aiipt: unb 33art^aar !

Sie n.n"irbe firf; evft biefe ^vacl}t3efta(t ausnehmen,

icenn i^r ber alte, n:o^It»erbiente »4^(a§ im ^(tar

tvieber eingeräumt iinirbe , ber gpgcimärtig buvd; bie

l\m Figuren ber 9}?avia unb bee Ql^^oj^elS Sol^anneS

nidjt tjoüftänbig anögefuHt ivirb. ^om ^reuje fen!eu

icir ben ^lic! in \)i{Q @ra6 be§ ^errn. 2)cr ^eilige ^eicl)=

nam liegt auägeftrecft ba ; 3ofeph oon Qlrinuitbia unb

01ifübemuy ift ju Raupten unb Büb'cu. «hinten erblirfen

irir ju cbevft Die 3?hitter im fct^mer^Iidjfien Qtuabrucf

gen «Fimmel Bli^enb, unb mit ber eHec^ten ftc^ bie

^^ränen nOaMfctenb. i}Ubm i^r legt 3o^anneS ben

linfen Qhm feineö 3)iei|ter0 juredjt. 2)ann folgt

33Jaria ©lagbalena , eben i^r (Salbengefa^ ijjfnenb;

(Salome unb 3?kria Safobi bringen ebenfalls i^re

©albengefäffe f^eran. Diefe ?5iguren in ber ^^ö^Iung

ber QKtarftaffel fmb nidjt fo uoUenbet
; fie ftnb me^r

auö bem O^obcn, unb leid^t^in gefc^ni^t, njic gercö^n*

Vid) an biefem Orte ; aber in lieben, 33ea^egung unb

^uSbrucf j^c^cn fte ben «Hauptfiguren ni^U nad;. 5|l

baS ^eilige @rab offen, fo i^eigen bie girei 3^^ürd^en

linB 'am beiligen ^oren^ mit bem Diofte, ben [zeitigen

2)^avtin, tcic er für einen nacften 93cttler mit bem

©cl;ivcrbt feinen 5[)?antel §ert§eilt, unb ben l^eiligen

V. 26
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5a!olJu§ ; recf;tS bie {»eilige (^(ifat5etl^ mit bem Stöxfi-

djtn fott Olofen, bie ^eilige Urfula mit bem $fei( in

bet «^anb , biir^ ben [tc bcn SWavti;rertob erlitten,

itnb einen ^eiligen ©ifc^of mit bev 5lrt, bie if;m ba§

«^au^t gef^^alten unb mit bem SP^obett einer Jtivc^e

auf ber linfen <§anb — (^ema(be, irelci^e m\ S3ür=

trefflic^feit ben 5'li'JOeIn ivenig nacl;geben. 5fi baö

@rab gefc^lüjfen, fo feBen ivir in ber SPiitte (£^viftu§,

unb recf;t§ unb linfö i?on i6m bie 12 ''^Ipofiel jum

^eiligen Qlbenbmalpt üerfiimmelt — in rofierer Seife,

njie genjo^nlic^ an biefem Orte, nu^gefü^rt.

©0 jteCft biefer ^errlid^e Qlltar ba§ ganje :?eiben

beö «^errn in ben für ben G^riften trid^tigflen,

le^rreic^ften unb er6aulic!)fien SO^omenten bar. ©ine

SSerBilblic^ung , bie noc^ nidj^ t>eraltet ift, o6n:ol^l

f!c aue fatf)oIifc^er Seit Berftammt ; ein 3?Zeifters

n;erf, auf beffen 33efi^ (Sraiff^Beim fiolj fel^n barf

;

cinp ^unftleiftung, bie bem im^ofanten Orte, ben fie

fc^mücft, ^öc^ft angemeffen ij^. 3cl; meine bie Jlird^c

felber, iveldje mit iBren Bollen ©vife^i^*f^ben unb ge=

iroltigen ©aulenflettungen ju imponiren nid^t 5?erfe^Ieu

fann.

3m 5vi^r 1852 irurbe biefe .^ire^^e neSft bem^^odjs

altar 5?on funbigen «^änben re|laurirt, unb l)nt fid;

auc^ an biefer ^irci^e ber anrtemt\ QUtertl^um^uerein

in (Stuttgart ein bleibenbeS 55erbienft era^or&en.

Dr. ^?, S«crj.
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XX.

an b e r 5 ci g S t.

^er SSanberer, ber i;on ber 6tabt ßralf^^eim au

3

bem ^auf ber ^ai}§t folgt, bie eine ©tunbe aOicavt»

tief inö ©efteiti be3 3i^ufcl;elfalfy ein6rid;t, unb fo

ein engcS ^^al mit fcl^roffen ^elöivanben l^ilbet, fie^t

auf einmal jur Oled)teu auf einem Ipolpen fieiten ^erg»

Dorfprung, ber burd) eine tiefe ^l^alf(tlurf;t beö in

bie Saget einmünbenbcn @tein6ad^ä geSilbet anrb,

eine ^urg ragen, bie ben feltfamen ^'^amen ®urlel=
irogen (Sag, 2B o g, (Sc^nettung beö lyluffeä, am
^Burvle, ^ügel) fü^vt. Unten an i^rem f^ufe liegt

ber Ort ^ieibenfels ; i^on biefem auö fü^rt ein fteifer

5'u§^fab in f(t;önen Sinbungcn an bem mit Ob^-
unb Salbbdumen be^^ftan^ten (5c^fo§6erg Ipinauf gum
altertbümüdjen Schlöffe. S^an tritt ^uevfi in liebliche

©artenanlagen, bie einen ^^eil beö @d;(offeö umge=

Ben ; ijon ba in ben (Sc^fo^^of, in beffen SWitte ein

Heiner @ee fic^ befinbet. 2)ie Svonte im vi&üf bilbet

baö mebr im neueren (Bti./! aufgeführte @c!^IoßgeSaube,

bem ju beiDen ©eiten bie SBobnung beö @^Iofü?ers

lualterä unb bie Oefonomiegebäube ftel^en. 33ün ben

fd^öncn, burc^ ben je^igen 33efl|er, ^errn ^^ofmarf^att,

©rafen öon Urcüll = ®i;lbenbanb, neu ^ergepetls

Un ©emaci^ern beö alteren ©c^Io^gebaubeö, baS fünf
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(Stocfirerfe ^at, geniept man eine fdjom B'ernfi^t 6i'3

itad; t^irc^tJenj. 5)ieffr altere maffioe, t^urmartlße

©d^lofbaii rillet grö§tent^eil3 auf ben ©runbmaueni

bcr alten 33urg; an t)ie[en an baute im 5al^r 1821
t)ev fviH^ere ^Befi^er, dleijierunfj^vat^ ^ ifio r i u ^, ganj

ber3^icl;tung ber alten ©runbnuuiern fofgenb, einen §trei=

flocfigen Belüget mit angehängten £)efonümie--®ebauben.

i£)er tinc^tigPe Ueberbleibfel ber alten ^urg Q3urleg=

njagen ift ber am @d;Iü§t^or ftel^enbe uralte, biers

C(figtc 3:'^urm , ber etira jur '^ai\U abgetragen ift.

Sn einer «^5^c üon 25 ?^u§ ifl ber (Eingang ange*

tra^t. 5n Q3ejie[}ung auf feine -Sauart ift er einer

ber merfivürbigften Serd^friebe ber ganzen ©egenb;

aber, ob er glei.ci; acl;t @f(;u^ bicfe 2)^auern bat, bie

aufen unb innen mit CluaiDerfteinen überwogen unb

im ^ern mit gelbem, mit fleincn (Steinen gemengtem

cifenfeftem 2)?örte[ auSgegoffen fmb, fo galten ivir i[)n

tod) fi'ir fein römifc(;e^^ Sauirerf, lyie SO^and^e belieben,

fonberu ferfefeen if;n etiüa in baä eilfte Sabr^unbert,

eine 3fit, in ber ba§ üon ber Surg fiel; nennenbe

©efc^Ied^t bereits auftritt.

dlaä) bcm Gomburger (Bf^entungSbud; erfc^einen

im 3a^r 1085 ein ^belricO unb 2)iemar ijon

^Bur lougeSuac, bann in einer Urfunbe ebne 5a^r-

gabt 2)iemar tton Surloug eö uac, ber im Sabr

1098 nof^ einmal genannt tt-irb. 2)iefeg ®efd}led^t

gel^örte guJjerläfig bem böseren 5(be( an, benn eö

l^ei§t auöbrücflic^ in ber erften Urfunbe Dom Sa^r

1085, baß ber ^ocfeeble ^^Ibelbert i?on -33ielriet feine
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95ermac^tniffe an baä ^toftev (Som6urij in bie ebei=

freie ^anb be§ Qlbc(vid) 0. ^-8. üBergeben ; auc^ jte^t

Der SÖHtftegfer 2)iemar i\ 58. unmitte(6ar hinter bcn

9ra[ltd;en ßniQm.
SÖaf)ifc^ein{ic^ if! baä ^efci^Ied^t ber älteflen ^^erren

t)on ®urle§n:ag fdjon fri'i^e au§ijefior6en. (irft im

Qlnfang be6 13. ^a^r^unbertö fornmen ivieber ^efil^er

iieii QSurleSamgen öor, a^elc^e aber nid^t üon ben alten

(^bel^erren ö. ^. abftammten. 3m 3. 1227 jeugcn in

einer Srir^burgevUifunbebie 0ieic()öDienftmannen \?ub=

joig 5?ün Uffenl^eim unb fein 33ruber ö:riebriff;

t}ün 33ureött)ag. dl^d) einem (Siegel )^om 3at)r

12G1 [mtten bie Ferren i?on Uffenheim jum Sappen

eine gesinnte SO'Jaiier mit jaui ^l)ihmcn. 2)affelbe

Svivpen führten im 14. 3atn-r)unbevt bic Ferren ^on

58ur(e§iragen, unb fomit fdjlie^'en luir mit aUer Sa()r=

fd;einlicfcfeit, baf biefe Vetren i?, ^. Oiart)fommen ber

genannten ^nbirig öon llffcnGeim unb ^riebric^ Don

^ureßiuaij gctvefen, unt» bie «Nerven x^on Uffenheim

unb l^on 33ur(e§mag ein unb baffelbe ®efd)Iecl^t fel;en-

5)iefe üon Uffenheim ftammcnten ^blen i.\ 'i^. trugen

bie einft nad^ bcm ^^Uiöflerbcn ber (Sbelberren u. 93.

ans Oteicl^ gcf»itl[ene ^-Burg ju ^eben. ©0 Oerlie^ im

Sabr 1323 Jt'aifer 5;?ubaMg bem Serner l>. 03., unb

ivenn biefer ofji'.e i^übeC^evben fterben fottte ,
feinem

(Sd^aager (Sonvab t?on Qlbeifingen (bei Fialen) bie

93urg ,>^u 93uröivag" alö 9fleicl)6le(;en. SoM @öl^ne

beß 2Bernf)er ^. *-ö. finb geaefen : 2)?arquarb i\

^-8. im 3abr 1341 unb 5ri^ i?. ^-8., ber im Svj^r
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1339 baö ^\itrona treckt ber g'vüpmeffe gu 8atteIbovf

empfing, unt) im 5al^r 1341 feine CfJed^te iinb ©fiter

^u @u(j6acl; um 70 5]}funb -^eßer an (Sngel^arb öon

2)hiienfel6 i^erfaufte. ©in @c^u biefeä 5'ri| J?. ^.

trirt) im 5a^r 1370 inib 1378 ein (Sngel^art)

öon 'Burl^ifviij genannt, teffen (3cl;ivefter ebne Bnreifel

t)ie SWeifterin beö ^lojlerS :iM^tenftern im %\hx 1363

gercefen.

Sa()^f"b bie Ferren öon ^urfeäicag bie ^urg ncd;

aiä i^e^en trugen , l^atten unä) anbeve Ferren ^^eil

bavan. (So namentlid; ßonrab yen Oettingen,
genannt (Sc^rimpf, ber im 3a^r 1300 einen 3:^eit

ber ^urg V)om ,5taifer gu lieben trug. *2{(ö aber bie-

fer im 3abr 1310 in bie iHeicl;öaci;t fiel, gab er [eine

^e[t|ungen , unter anbern an^ ^urlcöivag, an ben

«^erjog IHibiüig 5?on 33aiern ^urücf, ber fie aber balb

irieber anö Oieiclj jurücffMlte. 3m 3. 1332 J?erliet;

nun ^aifer \?ubn;)ig bem eblen WUmn „Jlraft öon

t^o^enlo^ie; feinem lieben 2)tarfcl^ar(, alle bie Olec^te,

^celt^e ber ebel a)?ann (>onrab felig, @raf ju Oettin^

gen, an ber 33efte -^iirleSiüag, unb ivaö baju gehört,

^at." 3m 3a^r 1344 beftätigte er tiefe -^ele()nung

bem (Seltne beö ©enannten, bem jüngeren Äraft Ijon

.^Dpenlc^e.

2)?it (S'nge(^arb t>. 35. fd^eint baf> ®efd;Iec^t im

Sal^r 1370 abgegangen gu fel;n, unb brei anbere ®e-

fdjlecbter em^^fingen i^rc l^e^cn, nemlicl; bie lionSfiSoI-

merö^aufen, i'^on tenen einlMi^oIb l\ SS. bereite^

im 3. 1354 ein Oeffnungf^rec^u in ber 33urg S)atte,

I
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ferner ble S^uc^fc t»on 2)orn6eim unb bie t)Ort^c=

Ben bürg, lüelclje fcl;on im 5. 1397 alö ^^eifpaber au

ber 33iirg Q3uvle^icagen aufgeführt iverben. 5in 5a^r

1483 fct^üeHen «^anS unb J^artmann 5ud;ä t?on

2)orn]^eim, Sil^elni üon QSebenburg unb

«^anö unb (Sruji öon S olmeröp aufen einen

S^urgfrieben unter einanber, b. B. fte geOen ftd) ge=

genfeitig ba6 Sovt, in einem ^Sejirf" um Die ^öurg l^er

feine ©ewalt^ätigfcit §u butben, unb Sebiceben ge=

fangen ju nef^men, ber banriDer ^anble. Sc^on J?or

biefer ßtit aiaren bie üon 5nd;§ unb üon 33ebenburg

aucf) t?on ®raf ^2l(6vect;t i?on ^o^entolpe mit feinem

Qlnt^eil an QSurteewag belehnt irorben. (Somit finben

n:ir bie bvei genannten B'amilien gule^t in aÜeinigem

S3ef{^ ber ^urg, unb fte beiuobnten fte ^u gleicher

3eit mit einanber. (5'm G^ronift ^on ßrailS^eim hc-

ricljtet hierüber : baä iiorbere ©d^Iop bei ben ^auern=

]^aufern ift lange ßät ber Familie i^on 2ÖoImerö^au=

fen juftanbig geirefen , bie jicei anberen Käufer finb

unter ber g'uct;6'fcl;en ^-öotma^igfeit gefianben , beren

eineö in uralten (Sri^iiften ber (Stoc! genannt reirb

(iral^rfcl^einlid; ber alte fl^urm). *^(ucl; baö SlBoImerä=

l^aufer ^agerbuil; üom 3al^r 1611 rebet oon bem

großen Umfang beä @ct)(offeä ^-Burleäivagen , n^enu

unter Qtnberem barin bie Srtebe ift „t?on ^Buvieöivagen

bem @c(;(o§ unb feinem Um^irf, feinem 9]ürI)of, ^o]-

\)äu]exn, 6cl;eunen unb ©taUungen, Q3runncn, «Schlags

brücfen , Sebren, 3»^'ängcn , ©raben, ^f;ürmen unb

3[)^uiern, befunberS bem grofen ^^urm jum ©ef5ng=
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iii§ , iinb brci (Stocfiuerfen unb Kaminen u. f. w.**

5((ö t)ie üon ^ebenOiirg im S«^r 1516 au§f^ar6en,

a^ol^ntcn nur nocl) jirei ©aiurben auf 35iiv(e§amgcn.

!l)ie getreu ihmi SpImeröBaufeu- cvt^auften im 3a^r

1562 baS Oiittert-jut -^Imli^jBageii, unb fte nahmen
5)ort if;ren Sol;nft§. 3)er Q(nt[)ei( berev i^on '^Bebcn^

Burg fam burcl; eine ^rbtccljter 33iirbara ganj an bie

üon B^uc()§ auf i)kibenfelö unter^all? ^Surleäicogen.

5Uö bie giic^fe l^on ^ornBeim in ber WHtH fceö 17.

Safjr^unbertü auöftarSen, fam iftr 5lnt()eil burc^ ^ei-

\\\t\) an ^Dat'ib Treffer öon SSurgfarrnOacl) unb

t)en ©rafen (Ähriflian l^on Sieb = 9fiun f e I. Qluc^

ber Qlnt^eit t>on Sohner^^aufen ivurbe i^on Ie|terem

erfauft, fo ta^ er oulct^t 5lCfein6cfi^fr i?on *-BurIeö=

iragen gevrovbcn. 5m 3a{ir 1729 tierfaufte genannter

@raf bie gan^e ^urg ^-Tnivleöiragen mit llntertbanen,

Sefieneleuten , 5uriötiftiün u. f. \v. an bie Ferren

^ubiuig ^on ©ecfenborf unb ^^artmann fou

ßrffa um 39000 fl. unb 100 3)ufaten 2)raufgelb.

Subirig Don ©erfcnborf Vererbte feinen Qlnt^eil {%)
an feine 6c^ivefter (Jrneftine ^^iüppine im 3a^r 1742,

unb biefe öevfaufte i^n im 3a^r 1757 an ibren

33etter ^'rnft ©ottfrieb S;Dn (Secfenborf, trelc^er

aucl; ben Qlntf>ei( berer 5;on (Jrf.i im 3aBr 1759 er=

fauffe. 3m 5aBr 1820 fünfte iHegierunge>rat^ UüU

^iftoriuö bviö ganje Olittergnt. Q3cn feinen (Fr6en

erfaufte cö ber gegenivärtige ^efi^er ^err Ob(x\if}of:

marfel)atl ®vaf t?on Ur cült = ® l;lb en banb im

Februar 1854 um 16000 fl.
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lieber bie @c(;i(ffaie ber ^itrcj ^BurleSirncjen in

frü^efter Qdt ift unS ^ic^tö überliefert, aber u^ür^l

mag fle, irie anberc ^Burgen i^reä @Iei(l;en, niam1;mal

ibre @töpe enipfaiujeu ^aben , tenn ibrc ©anerben

mögen nid^t immer ^rieben gebalten baben, ob fte

gleid; einen Surgfrieten gefcbloffen, ia fie mögen, ivie

Qtnbere, manrt^mal aud) unritterlif(;ee ©eiverbe gctrie=

ben ^aben, ivenn itir ber (Sage l^on ben D^aubrittern

anf 33urle^irag einigen ©lauben fcl;enfen bürfen. Su
fpatereii Seiten wax bie 33nrg ivegen ibrer S'^ftigfeit

iinb ©eräiimigfcit ber Si'finfi-^^^i-^ft ber ganjen nm=
gegeub ; nnb bie)] bcfonberä in bem un^eilucUcn bvei=

ligjabrigen Kriege, ico ein traurige^ ^ooS über biefeS

^lf!.;( ber -33cbrängten ergangen, ^ören ivir bariiber

ben 33erii'^t *^auer^, beö (S^roni)len öon (Sraile^^eim.

„Qlnno 1634 am 26. nnb 27. 5(uguft \\i bie S^örb«

linger @cl;Iacl)t gefc^Iagen ivorDen, aber folc^c ift un=

glücf(icl) au^gefatlen für bie (äc^treben, ivie and^ ein

«i^err üon ^fUiitjö^anfen anf Sagätbeim ift nmgefem=

men. 2)a brad;te beffen 3^eitfned;t bie leiDige 33ots

fc^aft, nnb aninberte ftd; , bap er bie ^ente gerabe

über bem ^irdjireibtanj angetroffen , ibrer un^eitigen

i^renbe. einige rüfteten fid? auf bie i^-[nd,^t, bcnn

ber abelige !Diener i^erftcberte, ba^ ein ©d^ivarm ba«

^er !omme , unb '^ItTeö ebne S'r'eifel im J?anbe rni-

niren iverte. @ö ereignete ftd? oud,^ , bap' nac^ ein

paax Stunben 5rcii»be unb 5<?inbe v^^rtbieenireife in

bicfem ?anb einfieten , ctlidie ben 5?urgberger Salb
r;inaufiagten unb -^IKe^o ausraubten unb iplünberten,
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iüa§ i^uen tiorfam. Sie alfo ble teilte auc^ in biefev

Umgegenb in ^c^Iöfferu unb l^altbaren Orten i^re

Olettuiiij [neigten, a(fo icuvbe boc^ üDev bie 5iüd^tlinge

in Q3iir[elivagcn ein fd^vecflid; Unglücf lierf)äncjt, in*

bcm bie fic^ barin auffmltenben ^eute, njeit eö i^nen

Dörfer oft gehingen, bie ^riegslente mit ©eicalt unb

®efc{;o§ aftjutreiben , auri; eine hinten ^on QBa^ren*

^Iben unb 5teuffe{ (ier, an ben ©arten ju 33ur[el=

umgen l)er, wo bania(ö noc^ eine ßinm mit ^aßifaben

geftanben, anfommenbe 5)ragoner $art^ei unter bem

Hauptmann SRau^aupt mit ®t]d)o^ begrüßt, aucl; ben

Olau^aupt felbft fog(eict) tcbtgefcboffen ; ba iji jumv

ber ^rnpv fc(?nett juriicfgcivic^en, hat ftd) a6er fogleic^

l^on feinen Q3olfern aieber öerftarft, unb ift öUrücf^

gefommen , unb (nit baS @d;(c§ ^urieötragen mit

@enja(t angegriffen. QUö bie l^cute im ©djlo^ bie

©efal^r fallen, Iie|5en fid^ bie meiften 2^ann§bi(ber im

(Bdjlo^ mit (Stricfen an bem 5agot6evg (hinunter unb

fluten baüon. (So ^atte aber an^ unbebac^Uem SWnt^

unb §u allem Ungtücf ber fogenannte ^oljmicl^el

(3Diici^ael ^e|er) , *-8ur(eöivager @c^u(t()ei§ , bamalS

nod) in ©attelborf iwi^ Sagerö ^auä luo^nenb — bie

©c^Iüffel im (8d;Io§ mitgenommen, unb fo bie ^tüti

im Sci^(o§ [!c^ nii1;t ergeben fonnten
, fte baburd;,

ba§ fie baö iT^or uici^t öffneten, ben ßo^» imb ®rau«

famfeit ber JlriegSieute nocl; mel^r envecften, fo ba^

fte Seuer inö @d;(ü§ ivarfen , bie ^I)ore einioarfen,

<3ci^lop unb ©ebiinbe öerbrannten, unb bie ^eutc

jammerlicl; tHMtvunbeten unb tobteten , fo baf? 14
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2>Jenfc^en auf «inem Raufen gelegen iinb ermovbet

waren. 33erf(^iebene ^iute [tnb, bie in einen Q3a^ofen

fid? yevfroc^en , bevöorgcfuci^t unb jer^auen irorben ;

barunter beö 2)?Dftmirt;e(g ©ro^tmter, ®eorg Naumann,

bann ©eorg .^erng, ©ci^urmeiftevö in (Satteiborf (5'^=

frau; eine ^rau l)on «^engfifelb umr tobt, unb ik

v'R.inb fvocO noc^ lebenb auf i^rem ^äbc ^erum , ein

anbevö am ©c^Iofberg mit Steinen tobt geirorfen.

33erfc^iebene \^eute ftnb Oei bem ^Branb hinunter in

bie -iöerge geftur^t, unb in ber Qtngj^ in ben 3ag8t-

irag gefaUen. 33ie(e ftnb ü6er bie ^vücfen Ipinunter

geftiirjt , unb buvd; ben 3'af( bunt' ^'^^^^^^ nnb ®e-

fc^o^ bleffirt icorben. 5)ie \!eute aber, ivelcfjc foId?en

3ammer unb dlotl) au^gepanben, Jraren s^on aKer^

^anb Orten ber ©egenb, J?on «Sattelborf, ©röningen,

Q3ra(!;oljI)cn, ^engftfelb u. f. iv,, bie meijlen aber

UHiren von ©attelborf. ®tlicl;e SBeiber fonnten [tfb

faum ber S^otb^ucljt enret^ren. :Die lobten finb faft

alle ^u ^-Burfeöiragen im Satt unb @d^(ofgraben be=

graben, unb jirar ol^ne Leichenbegängnis, iveil ^Ißeö

in böil^fter 5lngft ivar, aud; ber Pfarrer t»on @attel=

borf, J^err @imon :^öiv, feibft fliegen mufte, iveil er

a(ö refoluter 5)knn oft in ben @d;Iöffern, ba^in bie

\?eute geflogen, gur ®egenn:e^r unb -^Ibtreibung ber

i^einbe Q(nftalt gemad)t, von ben @olbaten Verfolgt,

unb faft einmal ift verf)aftet tvorben, ba er fid; ju

SBurleeivagen f>inten gum (Sd;(o§ hinunter, über ben

92eibenfelfer 3agötn:ag burd; (gf^rvimmen falvirt ^at/'

<Bo iveit bie ^raiiö^eimer G^ronif, tvorauä iciv
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entnel^men fönnen, ba§ ble ^urg Q3iirfe§irngen im Qt-

nannten SaBve fo ruinirt anirbe, bap fie nic^t me^r

benjo^nt tucrben konnte. d}<id) ber ^of»en(of)'fc^ieu

(S^ronlf füd [te in B'olge biefer S^vftönuu] „gleich

einem Steinhaufen" gen^efcn fel;n. 2)ev altere tburm;

artige (5d;Io§6au icurbe jrarnfcl)ein(ic]b «m 1650 öou

bem ^avon J?on -»Treffer erbaut, unb biefer bilbet nun

baö eigentlid^e Scljlü§gc6äube, irelc&eS öon 5t>iftoriu3

ivieber ^ergeftettt unb mit einem (Seitenflügel t^erme^U't

irurbe. — 5)aö lie&lidjfte :S^ooö ift bem ©cijloffe *-8ur=

leSivagen gefaden, alö eö in bie ^änbe bcc je^igen

^errn CBeft^erö überging. (Sr Iie§ burd; Stuttgarter

Jtünftler bie ©emadjer bei alteren Sd^^io^baueS fo

gefd^macföütt einrid;ten, ba§ ibre innere Qtueftattung

mit ber $ractu ber fdi^onften ä^titterft^c bei i?anbe6

lyetteifern fann. %nd) eine (Sdjfo^faperte im güt^i=

fd;en (Sti.)l ifl im @d)Ioffe eingerid;tet. Sie ^at fd)OU

in ber erjten ßfit eine traurige Q3ebeutung getvcnnen.

5)enn faum ivar bie (5'inrid)tung beö @cl;loffeö ber

^jotlcnrnng na^e, unb foUte für ben ^errn 33eft^er,

fonjie ©emafjlin unb ^inber im ©ommer ter Ort

eineö ftitten lanblidKu (^-amiüeulebcnö iverben, ba rei^t

ber ^üb bie nod? jugenölic^e ©emabün üon ber Seite

beö ©ema^ll, unb bie er|le iSinfebr ber Srü^oerOli^

d;enen auf i^rem neuenrorbencn @igent()um ift i^r

©ingang in bie Sd^lopfapelle, wo nun bie irbifdje ^^üde

ber eblcn ©rafin ^l I b e r t i n e 1?. U r c ü I.I, geb. D. U ^ b e,

ru^t, bie fomit ber (5rft(ing unter ben 3(nigcn ge=

a^orben, benen ^iev eine Oiu^eftätte bereitet ifl. So
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ip bem ^olpen 33e|i|fv ber fc^one @ommcrIaiibft§, oO-

lüo^l ein Ort piQer Se^niutB , nur um [o t^eurer

geirorben, ba er eine fo cjeliebte '^uüe birgt. — 3n

legtet 3fit ^at ^urfeSn^agen irieber ?e6en befonnuen,

benn eine neue Oebieterin ifi auf ber Q3urg eingebogen,

bie (Serbin ebler ^ugenben i^rer ^Vorgängerin, ivelc^e

eine SDhitter ber Qlrmen gettefen ; fte ^at biefen l^anb=

ft^ gleich beim crften ^efuc^e fo liebgewonnen, ba§

fle jebe Sieberfe^r ba^in mit inniger ^^reubc begrüft.

2)er eble ©cfdjic^tfdjreiber ber franfifdjen Olei^Sf^al^t

Olotenburg an ber ilauber, Dr. Bilf). ^enfen,
beric!^tet eine ©age, in ber bie (§:^tÜcuU üon ^urle§-

rcagen genannt n:erben ; trir bringen fte ba^er füg-

lich am @cl;Iu^ ber ©cfci^icf^^te beS (Bc^lojfeö.

2)er (S(^a$ ber ÜhuJritter üon Surlc^toagcn.

'-^ng nocf; «Oer^oge auf ber 0lotenburg fa§en, icaren

in ber 33urggajfe nid^t mehr aU fiebeu Käufer. 3n
einem berfelben wohnte ein ^ürfc^ner, ein rebliäjer

unb frommer SD'Jann, ber bie »Ferren am ^of gut mit

^el^n^ert" öerforgte, unb fonfi ivo[il gelitten n^ar. ßn
berfelben B^it begab eö fi^, ba§ ©befteute üon 33 ur-

leSiyag auf jHaub auSritten , unb einen gropen

Stübig mit 3fiaud;a^erf gewannen. „Sir luoHen bie

^elje, f^rac^en fie, bem ^urfd^ncr bei ber flöten bürg

t?er!aufcn ; bai3 wirb bem «öerjog gefaffen, unb er wirb
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un8 mit gutem 3m6t§ ergoßen." 5l(ö nun ber ^iirfc^ner

ben erfauften 8tü6icj ciufbrncl;, fanb er ganj unten

eine grope (Summe in ©llbergelb unb ©olbgulben,

njelc!^e bie .^aufleute unter ben \^-(lUn i?ev6orgen Ratten.

5lnfdnglid; erzürnte ber ^erjog über ben ^anbel unb

ivottte baS (*)elb nid^t an jld; nehmen; ba ftcttten

{f)m aber [eine diat^^ unb anbere ehrbare ^eute öor:

icare ber 3^ann boc^ fc^on fo lange an feinem «^of

geiuefen, unb h:ib( öiel ^übfc^er Knaben t)on friiftiger

"5lrt, bie njol^I ju frommen ü^mUn envad^fcn möd)ten;

bei biefen fei ba6 ®clb gut angelegt, darauf jog

ber ^er§og feine ^anb gurücf, unb lueil ber ^ürfci^ner

fortan fictj reblicl; l)UU
, fo begnabigte i^n ber Surft

mit einem Sa^n^en unb mad^te i()n gu feinem ^ücl;en=

meiftet; beffen @ü^nen aber gemattete er, :?anb unb

i^eute ju erfaufen, unb fld^ fonft in e^rlic^en :t)ingen

mit (S'Detteuten ju ttermifd^en.

2)a0 ij^ bie «Sage i?on ber Ferren t)on DJortenberg

^erfommen.

XXL

bei U ra^.

^m 2^^t l^ier, Wo nur Srümmer

2)er Sßanbrer noc^ erblicft,

^tt ba8 mir turjcn ©d^immer

^Xk SDiotgenfonuc fd^icft.
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Unb iDÜbem SelSgeftein

ißerftedt, ioar einft ju fe:^en

3)ag ftiae illöftertem.

SSon lautem SBettgetümmel

SBar 1)kx !etn ©d^aH gel^ort,

(S§ fü^^Ite nur bem J^immel

3)a§ ^erj fid) jugelel^rt.

Sie ber t»aterldnbi[c(je 2)icl;ter 2^ a g e n a u gefungen,

fo lüar e0 in alter 3fit, ahn je^t ifi baö einfame

^lüjlerldn 6iö auf Jvenige ©puren yerfc^icunben, unb

patt bem :2auten bc§ ©löcfieinä jur ^ora oben auf

bem Reifen, ^ört man tief unten nur baS Siegern

ber jungen ö^o^len, benen I;ier in bem l^on ^o^en

bergen umgebenen Salbt^al, ber öorbere ^Bru^l ge=

nannt, ein ftattllc^er Jqo^ mit t)ier Ringeln erbaut ifl.

hinter bem ^o^Un^of ergebt ftc^ eine fieite, felftgte

Sanb ber %lb, an ireld^er ein 2ßeg, ber, bie fieben

{Hanfe genannt, auf baä ©ebirge fü^rt. Qluf ber-

felben >^'o{)i ber Q3erg\vanb fte^t ein 33runnen^au'3

mit einem 5)rui^iverf, ivetc^eS baö Saffer auö ben

benadjbarten g'elfenqueUen nac^ bem 5of)in^f)of ®f-

Sodann treibt. Heber biefem 33runnen^aufe ftanb awf

einer t^elfenbanf be§ ©ebirgä bie Gartl^aufe ©üter^
j^ein (ad bonani lapidem) in fc^auerlid^ irilber

Umgebung. 3n ben altefien ßäim tvar bier ein uralte

2^arienfird;e, beren Urfprung no^ in forci;riftlic^er3fif
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nU cjeSvaiid^t jnin ©cttcSbicnftc, irojii ble ^luetle unb

ble feierlich ernfte (StiHe tinlub, ju [ariden ift. 3)uvc^

Sunber berühmt ivax fie eine tjiel6efucl;te 2ßattfa[;rt.

^kUcidjt, ti:eil fcOon eine Jtivrtje ba nmv, fa^te ber

(Harbin al6ifd;of (5 u no l^on ^ortO; ein ®raf i?on Urac^,

ben (5ntfd^lu§, aflüa (ad lapides) ein (Siftev^ienfer^

,!l(ofter §11 tauen, aber er f im 5ak 1227 unb c6

fvun nicl)t jur QIu§fü§vung. 5)a empfaBI ^n^^fi 3n==

nojenj IV. bem *-8ruber Deä (Stifter^, Otubolf, ba=

mala bereite (Sijlev^ienfer--2)tönclj in ^Seben^aufen, im

5a^r 1254, baä Serf DeS 93ruberö aut^u führen.

5lber auc^ er brad^te eä nid^t ju @tanbe. — 3m
3a^r 1279 überlic§ ®raf lUrid; IL ^on Sirtem=

berö biefe ^ir((;e fammt ifjren ©infünften bem Jtlofter

3anefalten; lüie, unb unter iteldjen 93ebingungen? ift

unbefannt, benn bie Uebercjaböurfunbe ivofüe niemalö

jum 33Dvfd;ein fommen. 2BdB( ^<ittc ber ®raf nur

^fanbireife ben 2)?ünrben ben C}3(a^ übergeben, büd;

biefe benü^ten i^n u^o^l, um fidj in ber ©egenb tvei-

ter auSjube^nen, unb legte im Cßerlauf ber ßnt
eine -^robj^ei bafelbft an. Umg 3a^r 1435 fanben

bie ©rafen ^ubjvig unb lUric^ Uon Sirtemberg für

gut , ben ^fa§ ivicber an ftd; §u jiefjen , aber bie

2)iönd^e tion ßiuiefalten iceigerten ftd; ftanb^aft, ben

^lai^ ^erauö^ugeben. 2)a fd;ic!tcn (1439) bie ©rafen

eine jlattlic^^e ä^eputution nac^ ßii-^icfaften, iveld^e er=

flaren mu^te: bie ©rafen troHen nun einmal ben

$(a^ ^abcn, eö fofte, luag eS iccUe, unb wenn aud)

bie gan^c ©raffd^aft Ura^ barüber ju ©runbe ginge

;
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ivenn man ben $rob[l uub bie ^onüentiuilen nic^t

ivegfd;nffe, fo icürbe lUvin i^nen ijon ©eiten SBivteius

[lergä nKe ßiiful^'^ a6fc^nciben, iinb irenn jTc baburc^

nicl;t niürf'e irürben, jlc jiifaiumen auf einen »Darren

fc^miben unb abführen. QKö ©rnnb biefeg ^^Infmuenö

irurbe anijefü^rt : bie ©rafen fönnen ivegen itirer

inelen 9f{egierungSgefc^äfte bem ©ofteSbienft nicfct fo

orbentlicl; abiiMrten, fte wünfd^ten baBer fo anbad;tigc

^ater, luie bie (vnrtriäufer , in ber ^(dl?e §u l^aben,

um bei ihnen nadj ©efatten i^rei* Qlnbad;t ppegen ju

fönnen. itrol^ biefev triftigen 33orflettnng tueigerten

ftc!; bie 3)?oncl^e aberniaU unb fct^ii^ten öor, ba§ man
Dpnc (5'rlau6nif beä ^ifcl;ofö Uon donjlan^ ^u biefev

Qlßtretung nid^t Befugt fei. dluw aber anirbe 5l6t

SBolf i?on ^irfau , ber 33ifitatDr beö «^(oflery ßmt-
falten, bal)in abgefd,ncft, unb biefer rietf) luo^Igenieint

ben tKönctjen, ben ©üterpein aufzugeben, um bei ben

©rafen ivieber in ©naben §u fonimen, unb fid) noc^

großen ^c\.]\t jn enrcvben. 2)ie ©rfinbe, bie Qlbt

Solf üorbraci^te, fcl;ienen fo triftig, ba§ 5l6t Sodann
öon B'^'i^fii^ten natibgab, bocl; nur unter ber 93ebingung,

ba§, ivenn auö ber Sart^aufe Oli^t^^ irürbe, ber Ort
ivieber an ßiciefalten fommen foUte. :£)oc^ ben ©ra-

fen t>on SSirtemberg roar e0 mit ibrem QSorf^aben

irirflicl) ^rnft geirefen , unb eS tuurbe aläbalb jur

Qluöfü^rung gefc^ritten. !Die ©rafen i;erfpracl)en, beö

neuen ©ctteSbaufeö 53efd)ü^er unb 8cl;irmer jn feS.;n;

boc^ wotten fie ni^t SSogte ober geamitfame Ferren

fcl;ir ober ^ei^en, fcnbern bie (^art^aufe fott bIo5 5?on

V. 27
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E^rem £)rt§o6ern aBBairgen. @le öerr)ifpeu bem .^fcfier

f^'reir^eit öou jeber Qht fon 5l6gaben iinb l^oii otter

läftigen ßinfe^r, fte geftattctcn ben ^rfibern ungc=

l^inbcrten Qlnfauf ^on ©iUeni, öpKeii ®enii§ aÜa
^vit)ilegien bc§ £)rbeiiS, in ]o fern [ie nicl)t gegen

i)ie t^eirfd;aft geBraud;t itürben, freien (Einfauf il^vcr

^eben^mitrcl nnb beo ^oljeä in ber ganzen ^errfrt^cift,

^vei^eit öon anjnlcgenben (Sperren , unD Si^fifi'fi^fi^

•HHeä bejfen, ivaö im ^lofter ober nnf eine a)t'eife

SegS l^on bemfelben ^erfauft ober au6gefcl;enft ivürbe,

35e^üljung ntter -}ixt auQ ben anrtemberg'frt)en S^-orflen,

ungcl!)inberten ^an unb 33au*oeränberung i^rer ©fiter,

aud; bnö S^ec^t, neue SeinOerge nu^ulegcn
; ferner

freie Salbe fi'ir 34 »i^äupter rinber^afrig Q3ie^, unb

(Enterbung iveiterer Sail?gcred;tigfeit u.
f.

\i\ 2)en

©cl;irm übernahmen 'bie ©rafen ganj unentgelblicl;;

flUfl; trurbe ber lBerrfd;aftli(f;e ^ogt ju Urad; feeaufs

tragt, bie klagen ber 3[}?5ncf;e anju^ören unb 5U i^-

rem Oiec^t ju i?erf)elfen, bamit fte nidijt gemnpigt

Haaren, J?or bie ^errfct;aft vevfönlidi ju fommcn. ~
«Sofort nnirbe norJ? im 3af)r 1439 jum 33au ber

ßart^aufe gcfc^^rittcn, 5)fr ^int^ entfpvari; ivegen

feiner ivilben unb einfamen ^age fo ganj bcm finftern

^^arafter ber Sol^annitjünger. ^ie 6art|)anfe ivurbe

auf eine fafi ungugang![el;e @teffe, mitten auf bem

fleiipeu Ql6ftur§ beg 33ergeö gegriinbet; baneben ivar

eine Kapelle 3o^anneS be6 ^äuferf>. 3)ie ©rafen l^on

Sirtemberg begabten ba§ neugeftiftetc .Jtlofter reicf;IicJ):

iuri;t nur Jperblieben ber (Sartlfjaufe bie ber früheren
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^^roOfiei i?ev^a6tfn ©uter, fonbern eS famen je^t uiib

fpätev no^ neue l^inju; fte fcrgabten mit veic^eii

^'»anben, unb s^igten, bajj fte uid;t cj(etd;)gü[tig fei;eu

gegen ten {)iuunli[cben (Segen, ben baö ©cOet biefer

©otte^-männer auf i§r ^auö Jierat^ieCie, unb ba§ fie

eo für ^ne So^ItBat Ijaitcn , eine fotd^e ©efeüfc^aft

buvd^ bie au^ge5eicl;netften Q3eiüeife be6 Q3ertraueng int

J^eOeii unb iJ^ob innbinblid) geniac^^t ju f^aBen. Qluc!;

bie S^rauen i^on Sirtemberg Mieten im ©eben nid)t

juvüc!
; fo liermad^te bie ©enial;(in beö ©iMfeu ?ub=

ivig, 55? e d) t i ( b, (Si\;^[;ei\;iogin l?on Oefterreid), bcr ßar«

t^aufe betriid^tlid^e ^oftbarfeiten an JKeibungöftütfen

unb ©ifaffen. S^ocö mc^r! fte übergab bie ©raffc^aft

^o^enberg, ire(ci)e fte vüi^biveife um 20,000 f(. inne

hatte, mit Qtuänabme beffen , luay fte if)rem @o^ne
(Sbev()art) abtrat, bev (S;avt()aufe, nad} i^vem ^obe,

gegen jät^rlid^e Qlbgabe eineö i^eibgebingS l^on 32 fl.

an i^ren @ilbei-fämmev(ing, biu jur Qlblöfung ju ge=

niesen. 3m Sabv 1491 iH\ci^ ©üterftein bereite 11

,^irct)enfä|e unb inefe ©efä((e in 16 Ortfd^aften.

ßubem, ba[? ^au^3 Sirtcmbcrg ^auVtfadjlid; bie dar»

tbaufe begabte, hatten fte eine fo(d)e 33ovliebe ^\iix

biefen Ort, ba^ fd;on ©raf ^ubivig biefe ßartbaufe

jur ©rablege feineä »^aufcy trablte, unb hier im ftiden

^f)ale begraben fei)n irofüe. 3m 3abr 1450 iiurbe

er ^)ier beigefe^t, be§g(eid;en feine ©emablin ü)(ed;ti[b,

unb fein <Bo\)n ^ubicig (f 1457), ja fvater im 3a^v

1530 Q(nna, ^er^og Gbrifio^^bö ITjä^rige ©c^iüefter,

ireld;e aber atfe fpäter nac(; Tübingen tranefcrirt ivurben.
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33efonber0 J^tte ®raf GOer^avb feine ganje 3»=

neiljung tem fliHen unb einfamen ^löflerlein unb

feinen 33eu^o(mern jugctcenbet. SSictteid^t (mtte bor

51ufentbalt in ber (Sart^aufe unb ber Unigving mit

ben -33rübern einen ividjtigen Qlntheit an feiner ©ins

neödnberung. 3)er bamaligc $riür ju ©üterftein,

Gonrab J?, SKiinrinngen, gen;5(nilicl; ber alte 3Saier

genannt , 6efa§ beS ©rafen befonbercö SSertrauen.

^llö er nun, aufgeregt burci; bie ^Begebenheiten , bie

einen oUgemeinen »^reujjug gegen bie gcinbe ber (S^ri^

flen^eit 5?ermut^en liefen, eine SaßfaBrt in baä ge=

Io6te l^anb Sefdjicß, ein (Jntfd^Iu^, mit bem ein neueS

geij^igeä Sieben in i^m aufgegangen ju fei;n fc^eint,

ging er Bin natl; ©fiterfiein unb übergab bort fein

^ef^ament. ®8 icar geivi^ ein feierlirf^r ^ag , ba

^berbarb gu ©itterfiein , im fd;auerlicl)en ^elötbal,

über bem ©rabe feineä 35ater§ unb feiner --örüber,

umgeben s?on 5ugenbgenoffen, l'on ergrauten Wienern,

lion inefen gottfeiigen 9)^ännern, fnieenb i:or bem

»i^ofi^altar baä ©eüibbe ber ^ilgerfci^aft au§f)3rac!(;,

unb tjon 5lbt 5o^ann öon «§errenalb SBeipe unb @egen

empfing — eS trar ber 10. WUü 1468. Sßo^I mag
ber eine ober anbere Sfrü^lingöuHinberer in bie 5llb

auf biefer gen?eibten (Statte bie SBieberfebr biefeä ^a-

geä feiern. a)25c^ten auci; bie B^g^ing^ be§ naiven

©eminar'3, auf u^elct^e i^re (Altern unb bie öaterläns

bif(!^e t^irdbe f>üffenb blirfen, biefen ^ag nietet yerfau=

nun, unb 33eraniaffung nefimen ju einer ernfien unb

fegenSreic^en 5eier!
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^\i<i) M feiner ^mxU^x auS bcm gelobten ^aube;

(l)t u feine S^ntter, feine O^ät^e, feine ö'^ennbe ivie*

bevfal^, gin^ ®raf ©6er^avi) guerfl waH) ©nterfiein,

um bem alten 33ater feinen ®ru§ Uom ()eil. !?anbe
'

jn bringen. — 93ei bem im 5a^r 1480 geftiftcten

©vital jn Uracl; fe|te er bcn jebeömaligen ^rior ne=

6en bem ^robft jn Uracl; unb einem ©eric^tgoers

icanbten jnm Qjenuafter, unb fprad; einen folci^en

Uon ber eiblid)en 33 erpftidj tu ng, tveldje bie Qlnbern ju

leifien (nUten^ frei. @r fc(;eirfte bem ^vior mehrere

Käufer, unb gab für anbere i^reir)eit. *2(ufl) im %i^x

1488 (nnterlegte er noci^ einmal fein ^ejlament gu

©fitevftdn, unb ernannte ^Ibt unb ßonl^ent ju (Fre-

futoven beffelben. 3)e§(^alb rcunbern ivir un§, wenn

ivir in fpaterer ßeit bie SoJ^anniöbrüber ju ©üterfiein

minber banfbar gegen bie Ferren uon SOSirtemberg,

i^re ©uttbäter, \ii\^m, aU man üon ibnen hatte cr=

ivarten fonnen. dlad) einer ©age, bie ju üencerfeu

\cir feine Urfac(;e l)i[he\\, fam ^er^og Ulrich, alö er

fUict^tig unb unflat umherirrte, ivie auf ^ic^tenjiein,

fü aud) in bie ßartbaufe ©nterftein, ber er lüobl auc^

Don Urad) auö ©utcS getrau batte. -^ber bie 2)iönri;e

öffneten ihm nic{.)t einmal bie il^ore. 2)er ^rior cr=

fcljlen nyt einigen 3'?öncl)en an ber tjalbgeoffneten

Pforte unb rief bobnifd) bem «^crjcg gu: fold; einen

@cl}ur!en Kiffen ivir nid}t in unfre 5>^iuern. »^erjog

Ulricl) fnirfd^te mitben B^^»«"/ ""b mit gebaCfter i^auft

unb bonnernber (Stimme rief er ben a)?onc^^en ju: •^n,

)\\\xt ^faff! biefeä JKcflev ift ein .^iveiteö Oiom, icft
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a6er iijlU ein jtvelteö Serufalem bavauä mad^en.

(@iel^e baS üi;one 33ilb Dem fruf^l^oUenbeten SO^aler

i^e^^^Wen Hn\ 5)fttingen , „^erjoij Ulric^ ber

^erBannte t?or bev (Sartbuufe ©fiterftein.**)

2)er l^erbannte gürfi lie^^ t)tefe SBortc fräter in er=

füßung gef>en. ©eivi^ ifi, ,ba§ er febon im 3abr

1534, ta er mit bem i^anbgrafen ^^ilipp i?. Reffen

iva^renb bev 3Befagening ber ^i\U ^o\)im\xad} bier

fein ^au)>tqiiavtier l)Citie, bie |cirt|>ergiijen ^-Briiber [eine

llngnabe ff^ivcr empfinlDfn üe^. S3ieUeid;t beff^Ie^

er f'cton bamal^ ben 5(b6ruc^ beä .^leftevä, ber aber

erft unter ^er^og (5(n-iPDpl^ im 3a^r 1552 angeorbnet

univbe. Unter ben anfge|>LVbenen Jlloftern ivar ©üter=

fiein eines bev erften. 3m Zs^hx 1554 ivar ^lofter

iinb Jtirc^e bereits fo fejr im ^evfatt, ba§ «^evjcg

G^riftov^l) für nöt^ig fanb, bic [üift(irt)en l^eic^name

narb Tübingen ju Verlegen. (2ct;on in ber jiveiten

Hälfte beS 16. 3a^r^>nnberS iiar i)JicI;tS me^r §m

felpen , ai^^ Stauern, Seinfeöer unb ein ^^eil ber

^irrt;e. 3m 3af>r 1575 beftimmte ^er^og ihibivig

ben ©Uterpein ju einem ^^oblen^of. 9iacl;bem biefer

im SOjübrigen Jlviege abgebrannt war, tvurbe er im

3a^r 1677 nrieber ^ergeftefü. 3m Zs^x 1715 er=

baute (5-bevr>irb ^ubtvig .baS nccl; je^t febenSa^ertb?

SSaffenrerf. ©rne an fünf ©teften bem Jelffn ent^

fpringenbe ö:elfenque(le ij^jiart; furjem gaffe in einen

S3runnen gefaxt, unb trirb burcl; brei ©tiefet einer

Safferfunft in fcl^^enfelebicfcn bleiernen ij^eifbeln 300
(Ec^H'itte ben *-8ercj binauf nac1;.(8t» 3o5)aun geleitet.
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^aö ^ci\i§ , laut ber eingemauerten SnfcDrift; öon

bem genannte» ^i&er^og erbaut, i[i feit trenig 3a^ren

neu errichtet. 2)aä übrige 3Baj|er, Befannt buri%» fein«

digenfcf^nift beS Snfruftieren^^ fliärjt in frt;öuen Sdttea

^\\M^\) t)on (Sljhtoen jn ®iUerftein*

Oitittei' S^ubolv^ ton (S'fjingen , 33iirfarby ©o^n,

^eb. im 3al}r 1378, 6rad;te ^eine Sugenb in Oefter-

reicl) unb Ungarn ju. In treuen 5)ienften ,^ünig ®ig-

juunbö unb anberer ©ro^en« 23on ba fe^rte ck im

3. 1416 in§ :S^anb ^uri'ief unb iro^nte bei feinem fin=

beriefen O^eim in »^obenentrlngen, ir^Id^en er beerbte^

dr l^eirat^ete ein ^xäiiUin ^Ujneö :^rud^fe§ln i^on «§ei-

merbiugen, unb wohnte mit i>ler anbern 9llttern in

J^iebe unb ^iutracl^l auf jenem (Bc^Ioffe; b4e fünf ^u=

fammen jeugteu ba 100 <ßinber, 3m Sa^r 1420
icarb er ^nt^ uub Vertrauter ber (Gräfin Henriette,

0legentin von S^irtemberg. QiuS SSIen f;atte er gro^e

^oftbarfeiten , t^eilö felbft gebracl;t, tb^llö oon feinean

^Brub-er Solf geerbt , ireil aber in ©(1;iraben bie ^itU
bamalS uld)t it^ar, fo foflba« JiIelDer ^u tragen, fo

flct;tete aud; er fi(£; uad) bem ißraud; beä S^atexlanbeö,

(o lange er auc^ Im Q(u6(anb geblent^ ninb fcrfauft^

jene ^errdcl/f^iten na<^ g'ranffurt, dlad) ^enriettenö

ilob, ü(ö @raf )t?ubivig unb Ulrid; bao \?anb getbelft,

icarb er \?ubaM'g.ä -Statb unb !oon Ulrld; mit (Sntrhu

gen belehnt. SBäBrenb beö ^ormunbftreit-eö ^attf st:
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ben jungen CfOer^arb (im 33art) nnter feiner Ob^ut,

fpätcr lüavb er Statthalter unb 3f{at^ beffelben. dt
ivar fcl)on , unicter unD fing, arbeitfani unb f(ei§ig,

mit ^ralaten, ©rafen unb ^bedeuten lebte er frieb=

licl;. — ©eine ®ema()Iin ftarb an einer ©eOurt, unb

nun lebte er im 30jä^rigen Slttiverftanb.

5llö er baö 81. Mem\C[l)X erreicl;t ^atte, Dertjieilte

er im 5a(;r 1459 unter bie üier ©5§ne, ))k il)m ge=

blieben iraren
, feine ©iiter, mafl;te fein ^eftament,

bcftettte feine ^eicl;e, imb erfaufte ihmi Tübingen einen

jä^rli^en @ebäciUni§ - unb (J^rentag; an ivelci;em

un"trbigen Qlrmen 100 QKanneroffe unb ^bm fo öiele

Seiberröcfe auegetfjcilt icerben foUten. 3)arauf ritt

ber ©reig mit breien feiner @o^ne narl; bem ©rabe ber

l;ei(. «^ailitig bei Oiottiveil. @ie fei; nnö ber (S(;inger

©efcl}Iect;t, fprad; er, barum ivoHe er 5lbfrt;ieb öon

i^r net)men. 2)ann ging er nach ^'hingen , ivo er

getauft n:ürben , unb ivebnte bort bem ©otteöbienft

bei. 5luf bem O^ucfivege ritt er an feinem @c(;(cffe

§u Jli((l;berg l^oriiber, ol^jne eingufe^ren, unb begab iid)

in baö ßartbäufer = «^Iofter ^u ©üterftein , bei ber

Kapelle ©t. 3obanniö beö :^äuferö, a^o er fe^on i^ox=:

^cr ein Kämmerlein für fiel} iiu1) feinen Wiener be=

fießt, nad^bem er feine @öBne mit frommen {Srma(>=

nungen entlaffen. 93on nun nn a§ er fein ^Uifci)

ine^r, unb lebte ^ag unb 3^arl;t ber Orbenergel ge=

l^orfam; nur bie Jlutte fonntc fein ritterlifl^er i^cib

ni(i;t an fid; leiben. (Sein liebfier Süf;n, ber Oiitter

©eerg, ber früher auf bcn ^at\) beö Q^atcrö baö
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<^ofte6eu l>er(affert, mit teil 3o(iannitern gegen bie

dürfen geftritten ^atte, wad) Sevufalem unb 2)amaSe

fu§ gen?anfa()rtet irar , in @^anien, ^ranfreicl;, ^Jortu=

QCiU unb ^e^ feine ^apferfeit -gezeigt, na(l;niaU Olegi-

luentörat^ ®raf (56evbavbä im 93art geicorben — biefer

@eorg 6efuc^ite iBn |)ier oft, unb »jobnte viuel^ feinem

legten ©tünblein bei. „Sc!; gönne (Sndj ber (Sbren iro^l,

fprad; ber Qllte, ba§ 3f)r bei (SnreS Q3atevö (5nbe fein

bürft. i)iun ift bie Seit meineö Sterben» ^ie ; icb

(nibe aber ®ott ben «^errn aUenvegen gebeten, wenn

eo mir nu^ irare jnr «Seligfcit, baj5 er mir fo i:ie(

Sal)r unb ^agc Derlei^en ivoWe , alö <8t. So^anne»

ber ^Ivofi^'t ^^^^ C5:üange(ift gelebt. (Solc^eä ^at er

fafi an mir erfüftet. Sd; bin anrtj bereit, mit ganjen

Sreuben ju fterben." 2)arauf erlofd? er ivie ein ^ici;t

um et. ©aüi^ag 1467 im 89. Sa^re feineS QllterS,

nad; Siabrigem ^lufent^alte jn ©nterfiein. 2)en großen

i^u§fc0emel feiueö ^öetteö (mtte er flc^ jum ©arge

befiimmt, unb ivarb, in biefen eingefc^loffen , md)
(Entringen inö @rab, boö er tjcr^er fi^ au^erfe^en,

geführt.

®raf Skr^arb im ^art auf feinet SJatcrö ®raB

in ©utcrftein,

„Xn, ouf beffen ®rab ic^ ftel^c,

ißater, ju bir ftel^e x^ —
@]^' bie l^eil'ge i^al^rt td^ ge^e,

S^rct' \^, SE^eurcr, nod) bot bic^.
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|)ör'§, auf beinern Sarg"ic[) [djiröre,

Unb ic^ f^aii' bcn ®d)n?ur geit)i^,

^ivL] ber 2:ugent ^fab ic^ feilte,

Den id), aä}\ fo lang toerlie§.

Xrum ijertei!^* mir beinen ©egtn,

S)Ht bem (Seltne je^t toerfb^nt,

£eite il^n auf feinen SBegen,

Stuf ber %al)xi, fo lang exfe'^nt."

Gfcevl^arb, nod) jüngft ber njilbe

öüngling, fpric^t fo ftiHe au§,

2öa§ fein reuig ^crj erfüllte —
5lnieenb in bem ®Dtte§^au§.

SSom ®ebet bie ßi^^p' nod) hchzt

Unb er !nict noc^ am ^Üar —
Sl6t Oo^ann bie .i^anb ert^eBet

Unb Bringt ii^m ben Segen bar.

„©ol^n, iuag ftitt bcin ^evj fcegel^ret

35on bem SSater — nimm eg l^in,

2)effen, ir>a8 bir iuivb geivä^ret,

^lad) bi(^ irertl) burd) frommen @inn.

(Segen beiner gaT}rtl !e^r' irieber

^eim bon bcg (Srtöferg ©ratv

2tlg ein Üiitter jromm unb bieber,

Xeincg £anbeg 2:roft unb ©tat>.''
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S(I§ ben Segen er empfangen

SSon be§ ftcmmen ^riefterg ^anb,

©tel^t er auf, xtnb l^cn SSerlangen

S[t fce§ SünglingS ^erj entbrannt.

Unb er iDintet ben SBafaÜen,

2)ie am 3:^or gevüftet [te^n:

^omtnt ju ^aiifl mit 2ß ot}Igefaüen

^at bie ©djaar er ükrfe^'n.

SroT}en Wlui^ jie'^t er toon Rinnen,

Sä:f)rt fcalb über Ü)iecr itnb Sanb,

SSdK 33erlangen ju geipinnen

^aläftina'g l^eiFgen «Stranb.

©eine Sßünjc^e [inb ge!ri)net

:

Sluf ber Grbe fte'^t fein %u^,

9iac^ ber er fid) lang gefe'^nct,

@r bringt il}r beg Jperjeng ©ruß.

©eine S'^rvinen [inb gef(p[fen

5ln ber ©teÖe; tüo bc§ ^errn

Zeitig ^lut einft iuarb bergoffen —
Stimmer länger n?eilt er fern'.

Gkr^arb le^rt fromm unb Biebcr

Sn bag ^eimaf^Ianb jurüd —
Sluf bcm 3:f)rone fi|t er iDieber

©einem £anb unb 58oI! ein ©tue!.

Cttmar.
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xxn.

6ei (Jbelfingen an ber Zauber.

®t. ^^eo6a(b ober bte öliiine ber olten 2Baf(= •

fa^rt^firil^e 8t. ^^eeb.ül) lie^t auf e.iner bev fcijönftcn

«i^öBen beS ^au6ergnmbeü, am linfeu Ufer bev Zauber.

fSon {)kx auo üöevfte^t man eine ber reijenbjtcn

^artl^ien beg ^aiibert^al^ : jur 3^ed;ten im ^in-

tergniiib evbiitft man ble Stabt 2)^er(jent[)elm mit

ibren ftatt(icl;cii i^^nirmen, gerate gegenüber Hegt baö

2)crf (S'belfiiigeu aiiC-gebreitet unb fjat ba§ Qlnfe^eu

einer ffeinen ^anbftabt ; fc^ireift ber ^lii"! abirartä,

fü fe^en icir üba ^öalbad; unb Jlbnig^^^ofen biä

2)if^e([iaufen Mnab, unb baben ben burcl; bie 33auern=

fcblad^t i^om 3abr 1525 berübmt geirerbenen ^^aU
gruHb t?ür unc. 9^ocl^ großartiger irirb bie -iluöjirfjt,

wenn »vir in ben über t'er ^beoba(Defivcl?e liegenben

Salb, genannt $()eüba[DöiiHrIb, fjinauffteigen, ju ber

©teile, \\)0 lehn höbe Pannen ragen. ^Oier lüirb

burc^ eine Salbecfe ^ur 0lec()ten bie QliiSfic^t auf bie

<Stabt SPiergentbeim entzogen, bagegen tritt bie ^^to'

6a[t)§fir(i;e in ben Q3ori?ergrunb, unD burcb biefe ^in^

burcl; fihen mx gar malerifcf; ben ^aubcrgrunb mit

bem (Stdt^tdjen «^onigöf^ofen, ein (Scmdlbc p lieblic^,

ivie Jvir J^ießeici^t fein jtveiteö in biefer ©egenb finben.
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S)ie Oluinc bcr (Bt, ^fKo6a[b6firi1;e liegt auf einem

SBergV^orfvvung, ben man feit alten Seiten mit bem

3Ramen J^eine6urg be^eid^net. iliap in aften Seiten

^ier eine Q3urg ftanb, ijl feinem S^^^iffl untericorfen:

wax [ie nun Jjon ben alten Rennen, ^ünen,
«Hunnen («Reiben) ober ben O^omern erbaut. Mün
einziger @tein ift bafon übrig geblieben, unb man
icei§ fomit bie ©teile nicl^t mebr, wo fie jlanb. Sie
nat;e Hegt nun bie 3SermutBung , ba§ auä i^ren

3:rummern bie .^av>enc @t. J^'^eobalb erbaut ivorben»

!Daö gefcfca^ auf jeben %<iü erft im 13. unb 14.

3a^rl[)unbert, benn bie ^egenbe t?em bciligen iJ:^eobalD

jlammt ja erft auö ber jiveiten ^alfte beäll, Sabr^

^unbertg. Ob bie erfle Sf^ftörung ber JtaVede in

ben 33auernfrieg ober in ben brei§igja{)rigen ^rieg

faHt , ifl nccl; 5ireifeU;aft. l^^^tereä luirb atlgemein

angenommen, o^ne baf ivir e3 burrt; eine Verbriefte

9^a(I;rid;t na(i^n?eifen fönnen. 5n biefer aurt; für ben

fd^ßnen ^aubergrunb i?erbangni§Poßen 3fit fofl bie

,^irc(;e t)on ben ©d^ireben jerfd;offen a^orben fcl)n,

unb gn^ar anH vurem ©(aubenöeifer , iceil fie eine

fat^olifcf^e Sattfal^rtafircl;e geivefen. Obgleich man
ben ©d;iveben unb (Sacl;fen = Seimaranern mancl;e

©raufamfeiten unb 0io|)^eiten ^ufd^reibt, fo bürfeu

wir boc^ fcineöircgö annel^men , bap fie an Jvird;cn

ber ©cgner, u^enn fte fie auggeplünbert, foId;e Sut^
au^gelaffen, bafj fie fie i^erbrannt unb gerfiört; tvenn

bie B^vfiörung beö Jtird;(einö je 5?en i^ncn ^errftl^ven

fott, fo t^aUn fie eö ico^I auS feinem anbern ©runbe,
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al§ iveit eo ctica ißveu ©ecjnevn jw einem fünfte

bicnte, s?on tcm auö fic ten 35orii0ev§ie^enben 3Sev=

lufie beiCn-tiujen fonnten. 3)amalS iviirbe aber nur

tcr I)virt>ftu[)I jcrfrtjoffen iint) ba§ ^ircl^Iein biente

ihic^ irie t?or alö SOSattfa^rtSort. Ji^oc^ in bemfelBen

3arn-rninbert, um'ö 3a^r 1G84, ging man, ane bcr

rebüfl^e Sibel in feiner Jo^enlo^if^eu ,^ir=

cljeiiöefc^ic^te (®b. IV. @. 108) Berichtet, Damit

um, jDie ^a^^tfe irieber l[ierjufietlen. (§^ fcbeint aber

uid^tg auö biefem 33orl[)aben geiuorben ju [ei.;n , im

©egent^eit lie^ man bie Kapelle immer me^r jerfaÜfen.

5)cc(; anirbe fie bi§ in ba§ 18. ^al^r^unbert noc!^

a[ö SalCffabrtöfircI;e befud;t. %lU m'äunn a\i^ ber

©emeinbe (Ibelfingen l^aben baö ^ird}lein mit feinem

(£^or unb QKtarc foicie ben altertfjümliclpen Ö'enftern

uoclj gefe(ien. Qlber i^or etiua 45 5a^ren iturbe eä,

man weiß nic(;t red;t, trarum 7 — etiva, ivei[ i^m (5in=

fturj brol^te, unb e§ alfo lebenlgefabriifl^ irar, ober,

iceil man baS ba4^Iofe ^ird;Iein nic^t melpr eri^alten

ivoflte, ganjiicl; niebergerijfen, unb bie (Steine icurben

von ©emeinbe iregen §u bem Brunnen beim ^farr=

f)auS unb jur Umfangemauer beö ^farrl^aufeö unb

©artenS iHu-5cenbet. -^((ö ber 5(nfang jur Bftjlorung

gemacl)t irar, ftnb natürlidö aud; Qlnberc, bie «Steine

beburften, barüber ^ergefalTeu^, unb e0 trare fein

@tcin mefjr auf bem anbern geblieben , irenn nid^t

ia neuerer 3?it burd? einen Iijblid;en 33efd^lu§ ber

Ortöbe^orbe bie ßevftorung ber alten Jtavetfe einge-

ftetlt luorbcn irare. ~ "Der iveplic^e ©ietel tu feiner
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gaujeii ^ö^e, foirie ber inUerfte :Xi)d[ feiner Umfange-

inaiier unb bie öftlicl^e Sanb beä ^6or6 ifi l^cm

,^iv(l;(eiu aUcin nccJ^ üOriv] geblieben ; biefe irenigen

di(\U aber geiujeii; ba§ e§ i:^on feinem fo i5eviMv3en

Umfang geivefen fei;n mu§. 5ltn ©iebei bemerft man
in ben (Stücfan'vfen runbe l^öc(;cr, bie burcl; unD biinl;

geben, ivie (£i1;ie§fc{nirtcn in ben SWanevn after Q3uv-

gen. 2Babrfi1;einlicl} rubren bicfe Oeffnnngen necl?

aug ber Qdt be^o Q3anee l)n, ba 53alfen bnr-ct; bie=

felben geftecft anirben, anf benen Die 33augerü[ie rn^ten.

(S'inen (8tein mit 33i(biverf, ben fogenannten ^eiben=

feV^f, Jvobl einen @d}[ui^ftein auQ bem '^f)or, ijiel-

leict^t and; baä Fragment eineä 2)enfmalo, \<i^ man
ned; lange ßdt in ber SDiaucr beo ^farnceinbergö,

genannt 2öeinba(ber, ciiigemauevt. 33cr einigen 3abren

t)erfd;^a'anb berfelbe auf einmal au§ ber 5)^iucr, bie

eingeftür^t irar, jum gre§en 53ebanern be^ 5)erfafferc,

tier je^t l)]u|nie§er be§ SeinbergS if^. 5)erfelbe

l)aiti baß 33iibirerf eben fo gerne aufbeirabrt , wie

berjeuige, iveld^er au^^ übergroßer i^itigung fiir 2IIter--

tbnmer ben Stein uMberrec^tIicl;er Siife bei @eite ge-

t^an. Qliic!) ba§ folcffale J"trenj im ©etteCnicfer ^u

(^Delfingcn , iveIcl.H'C> bie ^abrjabl 15S0 tragt, ]cü

einft in ber ^beobaIb§fir(l)e aufgeftef(t geicefen fel^n.

2)aö fteinerne ßru^ifir hat ein fcl)irmenbeä 3)aclj fammt

(Seitenaänben *oon vi^ol^;; erbalten
;

gefcl^uib eö anä

grußer Sorgfalt fi'ir "0^^ QKtert^nm, ober, bamit ec>

ton ben ^Sorübergetjenben ober ^'intretenben unbead;ter

bleibe? Xia^ ßdd^tn beö Jtreujcö, an bem iinfn
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05ttlicl;er ^rlofer litt unb flavS, fann aij§er einer

^irdje feine' nnbere Statte bebeutungSöoIler jieren,

als einen t^riebebüf, benn bnö ^reu3 ifl gugleic^

aud) nlö baS tvöftlici^e @i;m&ol gu ' t^etrac^ten, ba§

IDerjenicje , ivelc^er für unä fiarb unb für unä

aufern:ecfet ij^, nnS andj bereinft aufenvecfen irevbe

jnm einigen ^eben. — 2)ag Jlir(l;Iein @t. ^Beobalb

bat einen beträcl)tlic()en ©runb unb Q3oben bem efaii-

gelifc^en Drtö^eiligen jngebracfct, ber i^r Q3efi|er ip.
'

%ÜCQ , icaö am öplicl^en abhänge beä 33ergö unb

hinauf bi§ an ben ^beobalböicalb bie Oiuincn ber

^av^ette umgibt, Söiefen, ^(ecfer unb Qlffmanb, ein

Qlreal \vof)[ i^on 20 2J?orgen , ifi burct; bie .^avede

(S'igent^um be§ »^eiligen geivorben. @c^on be^^alb,

unb tveil bei <Bt. ^^eobalb bie Qtueftrljt fo trunber-

lieblirf) if^, bavf iro^I aurt; bem Orte einige 93eac!^nung

gefc^enft luerben, befonberä in ben ^agen beö ö'rüblingö,

ivo 35erg unb ^'Ba( im fcl;önflen ©d/Mnucfe fielen.

%ud) ber eöangelifctje (^^x'\\t aMrb ftd; dU(l)t^ l"»ergeben

ijon feinem ®Iaubenegrunbfa|, trenn er, jumal in

QJJaientagen, auf biefe f(l,H>ne «^ö^e waUt , üon Bier

au8 bie «§errlict)feit unb ben (Segen beö ^^aleö über=

blicft, unb an ^eiliger Statte ein „9]un banfet ade

©Ott !" mit ^er^ unb «Dhmb bem ©eber aCfeä ©uten

barbringt. 5)enn wo einfl ein Setaltar fianb, unb

fei aud^ fein Steinlein mebr bat'on t)or^anben, ba

beißt e§ : „bie Statte, barauf bu fte^efi, ift ^cilig."

3of. 5, 15.
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Scr Shientag auf ®t. S:§coklb im % 1856.

5ruf, flufl im mai, i^r M l^ie^er geüjaütl

SBo S^xümmer aug ber grauen S^otscit Sagen

SSott einem ©ottcgl^au^ el^rirürbig alt,

91ur njen'gc, in bie tiauen Süfte ragen.

8(^on lange [te^t bie Äird^c ob unb leer —
Sa, fie ift nur ein Raufen mDrfd)er S^rümmer ~
2)er 5tltar, iro man fnicte, ift nic^t me^^r —
Xa^ e§ ein ^au§ beg Joerrn u?ar, [iet}t man nimmer.

©0 tffg mit Siaem, ioa§ ber SDienjd) gemad)t —
3)ie 5(lten bauten auf mit frommen .^änben —
Xa !ommt bie ^^iadjiDelt, nimmt it)m feine ^prad^t, »

Unb läpt un§ faum noc^ D^efte toon bier SÖänben.

Xod) fielet auc^ fein 3I(tar im (5I)ore mel^x,

(§§ bleibt bod) eine l^eiFge ©ottegflatte —
Unb iüär' bie Statte ^ier bon Slüem leer,

Xa^ fie fein ©teinlein ber (Erinnerung l^älte.

Sßir brauchen feinen 5lltar l^ier jum 5vnien,

Xzx ißerg ift felbft 5(Itar, auf bem iuir ftel^cn —
Söer foüte nid)t tJoU ^nbad^t t)ier ergtü^'n,

SGßcnn iDir auf att bie 5prad^t be§ älkien fe{;en.

V. - 28
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5a, fd^auet nietet in beg Zf^aU^ ©runfe,

Sluf§ (Saatengxütt unb an 1?er 3Bie[en sprangen —
SSie i^ut [{(^ ®otte§ Wlaä^t in ^ittem funfc l

©ein (Segengbüte ift fcurd)g 3;^a( gegangen.

SBaS bar[ eg ^rebigt l^ier iinb 9}hnf(^enn)ort,

Um nnS für Xant unb 5lnbac^t ju Befecicn ?

SBenn S'^al unb ^ö^/ ii^^nn Slur nn§ aüer Drt

SSon ®Dtte§ Sieb' unb 9}kc^t fo laut ergä^kn.

I)'rum auf i^r M, im 5Diai l^iel^er geiuafitl

Um -ö^m bem SO?äd)fgen, ©ütigcn ju banfen —
3)rum jubelt S^m, il^r STÜe ^ung unb mt,

5ßreigt ©Ott, ber rei(^ an ©nabe c^ne Sc^ranfen.

xxm.

ife St. I)imnj)iit0-€ti'djf

5U (^^I in gen.

3^rci ^irci^eu t)evlei^cn ber (Stabt ^^(inkjeu ein

c^nviirbigeß nüttelaltcrlicl;eö ^M\ä)tu, unb tvnin aufl;

iBre altertbi'imlif^en Stauern unb ^(uirme Qt^aUcw

irarcn, eS ftnb bie beiben 5)enfmale alter ^unfl, bie

8t. 2)ion5;riu0= unb bie IMebfrauenfivc^e, beibe ß^WQ^n
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einer cjYo§en Q^erijviuijenrKit, beim ^ciiin unb ^oniijc

OeBerberi^ten einft i^re Ü^hiuevii, unb ble ^eirof)nec

Der alten Oteicl;e[tabt waren fo t^atfvaftlij, J^ajj [te

Ifln^e bie unliebften Siberparte bcr ii:ad;fenben Wtad^i

öeS -^aufeö JBtrrendu'rg (jeitefen jlnb. —
Sir faffe« bie ältefte unb e^ncürbic^fte biefev 6eiben

o^ird^en, bie @t. 3) i o n i; f i u S^Jvivdje, inS Qluge. 2)ie

,Hirc!)e jum ^. 2)ioni}|luä, bie gvöijre ^ird;e bcr @tabt,

aud; (Stvibtfirc^ic ijcnannt, ragt auf einem freien 5^(a§

in ber dla^c eineö ^lecfanirniö in einer (lerrlic^en

l\iQe. @ie ifl: eine 93afilifa , beren a.)?ittelfc0if bie

beiben @eitenfd;iffe überragt, unb gegen Seften, irie

bie Ic^teren gegen 3Un'ben unb (Buben, burct) glatte,

mit @attelbadj bebecfte ©treCepfeiler geftü|t ivirb.

3n bie iveftlid^e Sanb ber jiemiid; niebrigen @eiten=

fdjiffc ift je ein fur^eä breit^eiligeö ©pi^bogenfenfter

mit SJJaa^^icerf eingeiaffen ; baö a}iittelfc(;iff bagegen

ivirb burrt; ein boBeö i?iert(iei(igeö ö'enfler mit 9Waa§s

wext im (Spi^bogen er^cUt. 2)aruber ift in bem

©iebel nort) ein fleinereö breiecfigteä eingelaffcn. 2)a3

ireftlict;e, ftd) ba5 2^ittelfcl?iff öffnenbe ^4>ovtaf, ift fpi§=-

begig, olViH 9)?aa§iverf im Q3ogen. Qluf ber @übfeite

führen brei ^3ürta[e in baä nijrblid;e (Beitenfcl^iff.

3)aö mittlere unb größere luirb burd; einen ^]feiler

in jicei fpi^bogigc Rafften get^eilt. 6ein Seiten=

portal gegen Often if^ fleiner, aber aud) mit (B\>iiy

bogen. Qluf bcr n:eft(id;en «Seite beö ^auptportalö

befinbet fid; noc^ ein Seitenportaf, boö etivaö gröper

Hit, aU ba^^ ihm genannte, mit einem Spi^bogen,
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t)cr ein gcfd^mMoofl gcar6eitetc3 SD^via^irerf geigt.

2)a8 iiorblic^c ©eitenf^iff l^at e6eiifaCI'3 ein fpifebos

gigcö «§au):t= , aber nur c i n ©eitenportal gegen

Seilen, ble beibe ber Sage nac!^ Den jenfeitigen [übs

liefen entfpvecl;en. ^aS (Seitenportal hat ein inte*

reffanteö SDiaa^iverf im ^ogenfelb. ßa^i , Einlage

unD S'orm ber g'enfier beö norblif^en SeitenfctiffeS

entfprec^en 5.H>l"(ftänbig benen beS füblidien. 33eiben

©eitenfcljiffen legt ftd; gegen Oflen je ein ^ober 5?ier=

feitiger ilhnrm for. 3)aö über ber ^öbe ber 8eiten=

fd^iffe beginnenbe erfie ®efcl;üf be§ alteren nörb*

liefen ^Ipurmeö i?errat^ nod) eine ganj romantfirenbe

^e^anbtung. Ueber ben ^enfiern biefeä ©efd^opeä

jie^t fid; ber froftige romanifd^e OiunbbogenfrieS mit

feiner S^if^nic^^ittt^ergierung. lI)aS jiveite, [td; bereits

iiber baä Gborbad? er^cbcnbe @efd;op, (-»at auf jeber

(Seite jirci Senfier mit ©pi^bogen , baä britte nnb

inerte ebcnfo, nur [tnb beim le^teren bie (3pi|bogen=

fenfter etn?a§ fleiner unb formaler , and) einfadjer

profilirt, alä bie beä britten. Ueber bem legten ©es

fdjop ergebt fid; ein i)ierfeitige§ S^^tbad; mit @pi|=

giebeln i[\ii jeber (Seite. 2)er fübliiX'e $^urm ^at

ebenfalls t»ier (Stodirerfe njie ber n5rblid;e. 2)aö

erfie \:)Cit benfelben romanifc^en S^nnbbogenfrieö unb

mit 3i»Nff^"'lt^crS'f^'""3 gefc^mncfte ö'enfter. (Sben=

fo ^ühm bie übrigen brei ©tocficerfe auf a^iw uier

Seiten §n?ei fpi^bogige B'enj^er, aber fle jeigen fc^on

in jiemlic^ eleganter ©e^anblung ben fpäteren ger«

tnanifc^en @tl;l. Ueber bem t)ierten ©tocfjcerf ji^t
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fic^ eine butd)6rccf)cnc nic^t öottenbete ®af(erie um
einen f)ö[gevnen Qüiffa§, ber bie ^^^üvmeröiüo^nung

entBäft unb mit einem bterfeitigen jeltartlgen !Da(^

Oebecft i|l, bal nocij ein fUineö ©lorfenftübc^en auf=

nimmt. 3)em [üDliiten ^Burm ift bie fleine Safriftei

f^^ater ancieKiut njovben. 2)em nßrblicl;en ^(^urm leijt

fid) flfgen Often e6enfat(§ ein ißau, bie foijenannte

8 a d) f e n f a p e 1 1 e ^ox, — I)em SJJittelfc^iff ivuvbe

gfgen Often im fvätercn germanifc^en <Bti)\, aber in

fehr f(l)oner 5?e(ninblung ber ^o\)e, baffelbe üSerragenbc

(56or angebaut. 3)ie S^-enfter be§ ß^^org l^aben f}bd)]i

einfadjeö 2)?aaßirerf, i?on !(aren conftructiüen S'ovmen.

5n ben Beiben (^bonränben ftnb gegen (Buben unb

Olorben ^büren , bie gerablinigt abgeffl)(of]"en, aber

burc^ *ö(enben=©V^il36egen mit 2)?aa§iiierf üßerfjobt fnib.

2)uvd; bag n:cft(id)e (S'ingangSportal treten w'w in

ba§ innere ber ^iünS,;[tu§=.^irdje, einer breifc^iffigen

^feiter^33art(ica c()r.e Ouerfd;iff. Qwii Otei^en "oon

je fteben ad^tedigen burc^ iveitc fpifebogige, aud; etiraä

fd)ivergeglieberte Qtrfaben 5?erbunbene Pfeiler tragen

[ammt ben ^albpft^iffvn ber Sefta^anb bie (Sc^eite-

mauern beö breiten, fic^ bod) über bie niebrigen Sei=

teufd)iffe er(iebenbcn a)iittelfdjip. 3)er :?idjtgaben,

baö 5"cnftergefd}D§ beffelben, enthalt auf jeber Seite

fieben ^enfter in pviniitiöen (Spi^bogen, mit g(att ah'

gefd?rägten ©euninten , bie burd^ einen Pfeifer in

fV>i§bcgige -Hälften getbeilt ftnb. 3'^fi u^eitere bei

(Snreiterung ber ^ird;e gegen Söeften entf^anbene

<yenfler ffnb gleid)far(e peit^eilig, aber fd)maler, ^ö^er
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mtb feiner, unb ^i\Un in ben ^Oijen dn eleijiintereö

SDJaaf ti:erf. 2)ic fünf f^enfter auf ter 9lovt)= unb

©übfeitc ber @eitenfc^iffe finb britt^eidg, unb ^abcn

im (Spi^bogen bfl0 fpätevc 90tf)if(l)e ü)?aa§iverf. 2)ic

5)ecfen bev (3eitenfcl;iffe, lüie beä 9Kitte(f(1;ip
, ftnb'

flad^, unb ru^en auf ac^tecfigen Pfeifern; bercn Ma-

vitale in ronianifc^en unb friiBgot()ifcl;en 3[)?otiyen

tbeilä mit vBantafiifdjen $()ierfigiiren , t^eilä mit

^^lubirerf, 33(ättern unb ß^^'fig^» vcirt) gefdjmüfft ftnb.

ßiüifc^^cn (5ct;iff unb (SBor, gegen «Süben unb i)*?orben

nn bie ^t)urnnvanbe angebaut, fte()t ber in fpaterer

ßeit aufgefiiprte i^ettner, m\ biUmenartiger Q3au,

ber ftrt? in brei fpi^bogigeu *2(vfaben gegen @d;tff unb

(i^ox i3ffnet, auf iMer Pfeilern ru^t, unb öon einem

einfachen ©eftmS auQ Me\)U unb <BUih, über bem fic^ eine

burcl)brocl;ene®anevie mit Bif(1;blafenmaa§n?erf T^injiebt,

flbgefc^Ipffen icirb. 5{n ben @(1?(u Ofteinen feiner breii)^el^=

gnrölbe finb brei bemaite @ct;ili)e eingelaffen, auf bereu

jebem man einen ^Bud^flaben lie^t, bie ^ufammen bie

5nfc(;rift J. H. S. (Jesus liomiiium salvator) bil-

ben. 5)ie beitien SDJitteipfeiler beä l^ettnerä finb gegen

ben (^i)ox bin mit Kapitalen gefrönt, auf benen (l)-

malö unter *-öa(bart.)inen ©tatuen geftanben. 3m
©anjen jeigt ber l^o^e unb fcl^lanfe Lettner reine unD

flare ^J^rofife, bagegen finb "Ok ornamentalen ilbeile

an ben Jtapitäien u. f ii\ bd if^ren bübfdjen a)?oti:

t^en bod) etivaö ju manierirt befuinbelt. Unter bem

l^ettner ftef^en an ben ^burmnjänben alte (Ä^orfiü(>le

mit tücl;tig gefct;ni§ter 3i""f"befr5nung. ^ier (Stufen
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fugten gu bem au3 bem Qlf^ted gefdjlojfcnen l^o^en

unb elegvinteu 6^or, mit brei Jlreu^- unb einem (S^or-

fc^luggenjölße. ^ängö ber (S^oriränbe ^ie^en ftd^ ju

fcelben ©eiten 6iS ju ben norb= unb füböftllc^en

ß^ort^üren §ivei Sfielpen (J^orftü^Ie mit einem tud^tig

gefd^nt^ten halb erhabenen :BauOivcif-Jlran§ in jebei-

einzelnen S'nßung ber O^ücfenwanb. 2)ic <3eiten-

iranbe ber -iSrüftunggtafeln ftnb mit ^al6er§a6enem

a^aa^irerf, unb blejenigen auf ber [üblichen (Seite

geilen ben ^OcfijiVltar Ü6etbie§ mit bem .33i(b bei

SWutterijottes mit bem Jlinb gefcl^murft. UeBer bie

33rüfiuni3 feI6er ragen runbe ^Bruftbilber Den 3}tönr^cn

empor. -Un ben nörblirf^en ©urtträgern beä (5^or=

fd^lupeginnö baö 40 5up ^ofje ©afra ment^auö=
c^en. 2)ie ganje Einlage biefeö reijenben (3aframent=

f^auöcl^enö ij^ jierlidj unb leicljt, unb tre§ ber üppigen

^Ijantafte in ben Q^er^ierungen unb CHiuIii1;en :I)etaiII,

bie, n:o eä nur irgenb anging, mit 5'iguren gefd;mürft

luerben fcHten, nicl;t üüerlaben. ^injelne Signren,

bie mx baran aHi^rnehmen , t^eilö größere , tBeilö

fleinere ©tatueu mit ^albaci^inen, fmb: bie l^eiligc

Jungfrau unb bie ^{poftel ^^au(uä unb ^etruä, ]o

mt ber ^. 2)icnvftuö unb über i[nu anbete fleinerc

Figuren. — CBor bem ff(;ön gemalten ^oc!;altar fie^t

ein ad^tecfiger ^aufftein, unb ru^t auf einem fterns

förmig über ^§d gefieKten 5u^ ^on terfelben ®runb=

form, ©ein QSecfen bilbet nad; '^(upen eine «^o^lfe^Ie,

in jcelc^e jirifc^en einem Olunbftab unb einem birn=

förmigen ©lieb ein tiefgearbeiteteö gott;i[d^e'3 i^aubirerf
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eingefpannt ift. 2)te fünf S'enfler be6 ß(iorf(^Iuffeg

enthalten ©iacmalereien. ©3 ftnb fleine 5)arftet(ungcn

au0 bem alten unb neuen ij'cftament, ber IH^genbe unt)

"Dem ^eben ber ^eiüijen mit bcn mannigfaltigflen

SSerjievungen. ^kfc 5)iafereicn au§ iievfcljiebenen Bet-

ten unb 5?on i?evfcl;iebenen «^anben jeid^nen fic(> fänniU=

licl^ burci; iJÜefe unb Sßarme, leuitenbe Jilavfieit unb

gefiittitjte ^raft ber B'avben auC^. — 3n ber Jtircl;e

befinben ftc^^ 5alp(reid;e ©rabmennniente. — 3)ie 2)?aa§e

ber ^ird)e betveffenb, fo ^c[t ba§ :S}angfiau§ eine .^ange

l^on IGO unb eine -breite i?ün 76 ^u^. 2)er ^^or

ift 75 ^'u^ lang, 34V2 <^'nf ^'^'^'^ unb 71 tyu§ ^oc(;.

5)ie ^-Breite beö «B^itteffcf^ip beträgt 35 5"UH, bei

68 &u§ J^öbe; bie ©eitenfcljiffe ftnb 20% 5-u§ breit

unb 29 %n^ hod}.

2)ie ßilt, luenn bie 2)ionl^)ftu^fird)c erbaut irurbe,

ift unbefannt. 3^r erfter Qtnfang war woU bie

i^on bem ^Iffemanncn «^aftt am ©efiaDe beö 9Jetfarä

erbaute »^a^eHe, in ireld)er bie ©ebeine beö beifigeu

^ita(i6 aufbeira(irt ujurben. 2)iefe .^apeffe fam —
e§ ift unbefannt ivann unb burd) treu? an ben Qine=

mannen g-ulr ab , Q(bt öon @t. 2)eni}8 unb erflen

Kaplan M, $i).Mnö, unb biefer 5?ermacl)te biefe foge=

nannte 33itaIiS-Jlapette mit bem 33eranuöf(ü[ier[ein ^u

^erbrer&tingen feinem JKofier @t. 2)eni^ö im 5al^r

777. 3m Sabr 856 irurbe biefem Äfofler ber 33efi^

ber tion ^^(bt 5"n[rab gefr^enften 33itali8--^apefTe u. f w.

beftätigt. 3)affe!be gefcl^a^ nort; einmal im 3ar)r 866,

unb es ^eipt auSbrücfUc^ in ber Urfunbe: »bie ßeHe
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(ittrcfjlein) gii «^etftfincja im 9^ecfargau , am gfujf«

9iec!ar, wo bev Jlövper beS ^. Q^italiä riibt." (Die

23itali3 s Jlapctte inirDe im ^aiift bev 3fit, a(§ bie

biircö ble Sat(faf)rt jur ^apelTe t^eranla^te 'iJdifieb:

hing immer größer, iiiib enblid; ju einem 3}^^rh unb

einer ©emeinbe anirbe , in eine ^irc^e umgeOaut.

2)iefe erhielt \vol)l icegen bcr bisherigen QScrbinbung

ber 33ita(iö=^ape(le mit bem ^(oper 8t. ^eMi)g ben

i)^amen 3)ionl;ftuö=^ir(1;e.

Umö 5a^r 1106— 7 wirb biefe .^irr^e jum-erftcn

3)?at urfunblid; ern:äf;nt, luenn aud) iiid^t mit ibrem

Oiamen bejeid^net, fonbern nur alö „^irfl;e, iveld^e

l;iei§t (Fjetingin." «^er^og ^rieDrid; oon (Stviiifen

taufet geiviffc \?eibeigene üon biefer ^irc(;e ein, unb

fdjenft biefelSe ber ^irc^e gu Sormö. 3m 3vi^r

1213 anirbe bie :I)ioni;.[iu§ = ^ircI^e l^on ^aifer 5rie=

briet; U., bem ©taufer, an bau !Domfa)3itef ju (Speier

üerfcf,)eni;t. 2)aS Mnberte bie 33en:o^ner \)on (5§(ingen

im freien ©ebraucl; ber .^irc()e, unb fie iraren üon

nun an barauf bebacbt, eine neue Jvirci;e ju bauen,

lüaS aber er|l im Qlnfang beö 15. 3abrbunbertö jur

5(u6fi"ibrung fam, alä fie bie fc^one grauenfird^c

grünbeten. d}<[^ einer (Sbronifen^^ngabe fof( v<vönig

Otubolp^ üon v^ababurg (etiua um 1285) t)ie alte

2)ioni^riu§=^ird;e „üergröpert" l^aben, tuaei aber tra^r*

fc^einlicl) öon bem förmlicl)en Umbau ber Jlirct^e icirb

in ferfteben fei}n. 3n ber erfien s}a[ft( be§ 14. 3a^r=

^unbertf^, a(ä bereite ruflig an ber i^iebfrauenfird^c

{jebaut ivurbe, n?ar abermals eine önteiterung nöt^ig
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geicorben. 5)cn 29. Qhig. 1437 fc^rteb bic <Bia\it

an teil Q3ifcl)of jii Gonftanj: „©nabiger ^err, fo ijt

bie anbere <Bnch, bie unä onleit öon unfer ^farrfir»

ci^eu tregen, uie n?ir i?on 2)?enße iregen be« Q5ol!ä in

iinfrer @rabt gern era^eitern ober trlangern lüctten,

iinb baju aud) wix cineä neuen ,^iicl;tBurmö an ber=

felb^n ^irrtjen faft notbbürftig irären, um bei* ©locfen

tvegcn, bic uf biefe ßdt uf unfcrm ^ircl;^of §u ber

Qlii r)anget." 3)ie @tabt 6at 511 bicfeni Q3au (biefcr

GrJCfiterung) um 5(bla§, ivoburcl; bie ©laubigen ju

einer 93cifieuer l^evanla^t irurbcn. 3n S'olge biefer

(Jnveiterung ivurbe ber irejKiclje ^beii ber ganjen

^ir(^e mit ben beiben nDrb= unb fübiveftlid;en ^or=

taten unb bem 5en|}er baneben, fo icie ben beiben

legten ?yenftern be§ 33iitteIfd,Hp bem früheren 35aii

angefügt. Um biefelbe ß?\t baute man auf bem

norblic^en ^^uvm ein ©locfen^auö, um bie ®(ocfen

barin auf^u()angen, bie bieber auf bem Jtirrt}I;üf l;in=

gen; ber fitblicl^e ^(nirm, genannt ber (Stein ober

Senbeljlein, fommt fdjon im 3abr 1386 i^or.

(Srft fpater entftanb ber l^o^e ßf)or. hl\t bem 3a^r

1486 JvurDe ein neuer Sau im 3nnern ber ^irdje

unternommen. \?orcnj l^ecl?(er baute in biefem

Sa^r ben i?ettner in ber Jlirci^e , unb fertigte baä

funfireid^e <Saframentr;äu^ct)en. ^r ^atU, n;ol^l aber

\(i)on früher, aud; ben ^aufflein gearbeitet. (5ine

irid;tige Oie^aratur beä 33aue3 anirbe im 3al)r 1549

nöt^ig, alä ber Senbelftein „erfrart;tc unb an etlichen

Orten Svviinge befam, fo bap man füvcl}tete, er



443

mochte ganj einfatten." ^anö B^euerbad;, Sevf=

meifter au§ ©tuttijart, 6effevtc bcn ^cljaben , inbcm

er ble ^hurme unterfing unb biird? nuiffige 8tre6cn

fiu^tf. SBann baS @t. 3o^anniäcl)ürIein mit ber

©afripei unb bie fogenannte ©ad^fenfapcfie, S)cn ber

(5§(inger &\iniilie (Eacl^ä geftiftet, gebaut luurbe, ift

niitt befannt. -2lu§ei' bem ^crt^altar im 6f)or b?=

fanben ftct? s^or ber Oteformation nod) 14 QKtäre in

ber ^ircl;c. 2)ic yräci^tige Orgel, ivc(cl?e bie Jtirc^c

giert, nnirbe im 3a^r 1754 neuerbaut. (Die§ nad; bem

trefflicfien Serfe «bie ,^nn|l be§ aJ?itte(a!tevö in ec^n?«=

ben" i?em ebfen 9)?eiftcr ^ e ib e I o ff.)

.2)a bie et. 5^itaIiö=Äapette eigentlidj bev llvfprung

ber 2)ion!.}fiu§:,flirc^e nnb ber (Stabt felbf^ gea^orben,

[o möge bie lieblidK ©age über i^re ©n'inbung l^ier

ned; einen Cpla§ finben.

^ic Stiftung ber ta^jcfie jnm IjeKtgen Sitaltö

in ö:pingen.

Um bie 5)?itte beä 7. ^a^rbunbcrtö n:nr baä G^bri-

f^entbum [d)cn jiemlid^ in bie Sälber unb ^er^en

ber banuiligen 33erDühner beö t^ecfartbaleu , ber ^ilt-

mannen, cingebrungen, aber immer gab e^3 noclb man=

rl,icu ftreitbaren Jlrieger unb ^errn , ber i^en alten

(Göttern feiner Cijorfabren biente, benn bie -^Kemannen

nahmen nur mit SiDenciffen ben d;viftüd;en ©lauben

nn, übgleid^ ibie Könige, bie mäd;tigen Jri^nff'U^'^f^f"/

langft fici^ jum Jtreuj geicenbet Ratten.
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Qdicf; in bev 0]a6e öoii bev heutigen @tabt @§[ins

gen , iro je^t bie ^urg fie^t auf einem fonnigen

«^figel , icufjnte auf feinem ^ofe ein geanütiijer 5(ie-

mannengraf i^liimenä ^afti, ber, o6g(eid? im na^un

(Sannftabt fc(;on längfl eine d)riftlict;e JtapeUe ftunb,

5?on beut neuen ©(au&en nid^^tä iriffen woÜtc , unb

a^enn i^n bie 3agb an einem djriftlid;en ij^empcl öür=

überfüBrtC; an§ iüc(cl;em ber ©efang frommer ^riefier

unb ©laubiger brang , mit frectem <^o^n oorüber-

fVrengte unb feinen 3)ienft(euten unh Sägern 6efa(^I,

larmenb in bie 3agbl)t>rner ju fiopen unb ben ©efang

unb bie ©ebete §u übertäuben. Sob( Ipatte er ein

ct;rifilic^ getaufteö unb frommeö ©emu^I, aber ftc

fonnte nur l^eimiid;, unb a^enn i^r ^aucf)err oft ^agc

lang auf ber 3agb berumftreifte, eine J^apefte in ber

Otäbe befurt^en , um bort am Qlltar i^re3 ©otteö ju

fnieen unb ben (Segen be5 ^>riefterö gu empfangen.

i5;raf ber 5üemanne fie i>or einem ßiru^iftr, fo fu^r

er ivilb auf unb trat eä mit tyü^en, unb erfuhr er

t)on feinen ©pä^ern, ba§ fie gar eine Jlapede befuc^to,

bann icarf er fie SDionate lang in einen finftern

5:burm. Q(ber baö Wc^ half dM't^, benn fein ©c-

ma^l©ifela blieb nur um fofeftcr in l^rem ©lauben,

unb bat ©Ott ftiinblid;, ba|j er i^ren ^errn möge

auf ben um^ren Seg be§ ^§ei(e führen unb fUhte gum

(heiligen QSitaliö um beffen B'i'u'bitte. Steter einmai

ritt ber QKemanne «i&afti mit feinen rauben 5agbge-

fetten burrt) bie ^f)ä(er unb 33erge , unb an einer

Jlapelle, bie einfam im 0Zerfart^aIe bei Qlitenburg
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brunteu ftanb, ^atu er mit fred)cr «^anb bic ^püre

er6roc!)cn iinb ba» Gru^iftr auf bem QKtar 5erfcl;Iacjen,

benn eö ivar um bie 51&enbftunbe unb i)iiemanb h\

ber i)Zd^e, ber ((in hatte baran ^Inbern fönnen.

(Srf)i^t iioc^ t?on biefer roBen 'X^at trat er
, 511

»^aufe angefommen, in bag ©emact; feineö ©ema^lä

unb faiib biefe luieber öor einem ßru^ifir. Sa3
Betcft bu biefeg '^ol^ an? fd^rie er fd^aumenb, baö

xä) oor ivenigen ©tunben brunten in ber -^lltenOurgfr

^apettc §erf(l;mettert unb mit ben 5üB^" jertretcn?

1 irelc^ ein Ung(ücf ift eö für unä Qdemannen,

ba§ unfer Sßoit unter ber *&errff(;aft ber 5ranfen=

föni^e, biefer fi1;ein^eiligen ^}fa ffenbrüber, fie()t. %Ü'

ü6era(( reift ber neue ®ianbi ireiter ein , unb bic

finj^ern SPJoncI^e giel^en in aUe Silbniffe, ben ®Iau=

bin unferer 33orfa^ren auszurotten , unb ba^o Ieic!;t=

glaubitje ^Solf trägt i^nen QUteö gu unb baut i^nen

^av^etten unb ^ir(l;en, büj^ere *-8etbäufer, flatt, trie

unfere 33äter getrau, unter ©otteö freiem «Fimmel

unb unter luftigen (5-icl;en auf grünen «bügeln bem

©Ott ber 5)eutfrt)en ibre Opfer ju bringen. I^eig

unb trage icirb baS 5JoIf, baö biefen ^riejlern ge-

hord^t, unb trägt irie ein 3"9^«f^ gebnibig bae 3oct;

eines fremben (Stammeä, ber nnS mit tiefen ^rieftern

§u beberrfci^en gebenfet unb unferer Brei^eit täglich

mefir 6erau6t. llnb njer ifi biefer neue ®ott, ben

fle unä prebigen? 5(uS ^0(5 gefcl;ni|t unb a(8 (Srt;ä-

d;er am fc^mad^ijoßen ^reuj bilben fie i^n ab , unb

[(^reiben i^m eine n?unbertS)atige SBirfung gu — aber
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no^ feine biefer ^2(06i(t)«ngen ^at fiel; Seiva^vt alö

mit g5ttlic!)ev Jl'raft, fo inand^e id) fc^on gerbvorfKn.

SBo^Ian , (Fuev ®ott §eige feine Windet gegen tc«

•JUemannen ^afti — fo rief er sule|t, ergriff baö

ßrujifir unb zertrümmerte eö mit einem B'iiuftfcl;(ag.

5lber Vio|[icl; ftanb er, rcie t>om 2)onner gerrir)rt, feine

J^ante fträubten fid; gu 33erge, feine Qlugen ftarrten,

njie bie eine'3 im legten ^'obeöfam^n*/ benn er füllte

feine ^axift gelähmt, unb iil§ er bie Bunge rühren woÜK,

gebradf; i^m bie ^raft, einen \?aut |)ert)orju6ringcn.

(kr ivarb mit ^d^mung unb (Btumm^eit gefctifagen.

©0 ftrafte iiju ber C^immel für feinen Brföel, unb

umfonft ivar -baS ®ebet feineö frommen ®ema()I^,

ba§ «§afti i:on Stunb an mit ihx \i(i) taglid) @tun=

ben lang aufö ^nie icarf unb in tk\fUx 0leue ben

J^^immel um Q;Unge6ung anflehte, ©rft und; einem

Srtbre, a(0 ba§ SSunber iveit unb breit befannt mar,

trat einft ein ©inftebler in Den ^ef bei Qllemannen,

unb a(g er erfuf)r, iveldie« Snnber Bier gefdjel^en,

unb ®ife(a i^n auf ben »^nien anflehte, ir;rem (Satten

§u belfen, ba fprac^ biefer: So^Ian, fo fcnbe -iöoten

an^ mit Inelem @oIbe in ba§ i^anb Stalia unb (ajj

auffuclien bie (Sebeine be§ h. 23italig unb f(e biebev

bringen. 2)ann möge bein ©emabl bemfelben eine

,^'a^^ef(e bamn unb unter bem -^Kiar bie ©ebeine in

einem ftlbernen @arg aufbeunibren. 2)arnac^ icitt i'd?

uneber tommen unD baS ^ird^Iein einn?ei^en, unb

bort biß §u meinem ^obc bem «§errn bienen jum

^>eil unb B'ronnnen beincö «^aufeö.
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Erfreut fanbte bev QUemanne unb feine ©ifefa

58üteu fort w^id) Stalia mit aWen if^ren 6c()a^en,

unb iiaci^ einem Balten 3aBre feBrten fte jurücf mit

ben ©ebeinen bes ^. 33italiü. Q(Iö ftc nun anijelauijt

ivaren, ftieg >§afti mit feinem ©emaBI ben ^iujel

l^erab auf bie grünen Siefen an ben Ufern beö

OlecfarS . unb fuci;te einen Ort nu3 , barauf bie Jla=

)()tUi §u erbauen, inbem er feiner ©ifela mit ben

QUigen unb ber linfen v^anb burd; ßd^i^m §u öer=

f^e^en gab, bn§ er biefen Ort envählt f)abe. 2)ar=

nad; lie|5 er bie Serfleute fommen mi^^ feinen ©ntern

unb ber llmgegenb unb erbaute eine Jta^^eUe, unb

unter ben Qtltar lien erben ftlberncn @arg einmauern

mit ben ©ebeinen beö ^. 3^itali^, unb auf ben ^Itar

baö 5erbrccl;ene (Erujifir in ©olb gefaxt aufftetten jum

civigen 3eicl;en, bap er baran gefrevelt.

3e^t fam aucl^ ber (Sinficbler ^erbei, unb an einem

fd;5nen Oftermorgen treibte er bie ^a^eUc ein. 5U3

aber nun bie l^erbeigeftrömten (5(>riften ben ^obgefang

anj^immten, ba mifcl;te lld; ^^lö^lirt; au^) bie «Stimme

«^aftiS hinein , benn feine ßmu}i ivar t»cn ibren

Rauben mit einem a)?alf gelobt, unb feine rechte

^ant), bie fo frefel^aft gefünbigt, ^atte i^re Jlraft

icieber erhalten , unb er fc{;lug bamit breimal ba3

beilige Bfid)fn beö Jtreujeö.

^alb entfianben 5U biefer Sunberfa^eUe, in ireid^c

taglid? ber -^Kemannc mit feinem ©ema^I breimal

Dom 33erge l^erab jum ©ebete ftieg, jablrcirf;e 2ÖaU=

fahrten, unb eö bilbete fid; baraug ein parf befuci;ter
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SÄavft. -2lurt) Oauten firf) tiiefe Uiinyol^ner bafelbft

an, unb e§ cnfianb barauS ter Ort ii^etfilin ga, ba

ein iro^I^abenbcr ^Uemanne mit i)^imen ^^ e t fi l o auc^

ftcf) aÜ'üa eine Sobiuniij errichtete. ^r. 9^or^<tt.

XXIV.

bei 8iijuiaringen.

lieber bem ^Bergfamm beö linfen !X)onauiiferö, faji

mitten injirtfc^en ber Oluine 5)ietfiirt unb ber <Stabt

©igmarincjen, Kivjert ftct? in flßfterlic^en -^ibgefc^iebens

l)eit, umgeben yon r;errlicl;en ©artenanf.^ivjen, bic fo=

JDO^l burc^ Ülatin alS burd; ^iinfl nic^t balb fiber;

troffen iverben, baö e()malige ^lofter Sn^igfofcn.
33on feiner ©tiftunc; berici;tet .5t. ^etri in feiner

Suevia ecclesiastica alfo: «3m 3abr 1254 eriva^l=

ten ]i(i} ^icei fromme SDi'ägblein 2)?eci;tilb unb 3r=

mengarb, auS bem ©ef^Ied^te ber ©öncr gu

©igmaringen, um i^re Sungfraufdjaft §u beiüa^rcn,

ein einfam fleineä ^äußlein jur Segnung für if;re

!^eben§^eit. 2)affelbe fianb nid^t ferne üon einer flci*

nen .^av^etfe, bie bem b. a)^ulritiuö unb ben (5c=

tioffen ber il|)ebaif(!;en \?egion geivibmet loar. @oIrt;er

©eftalt ivaren fie Dom ©erauc^ ber Seit fern , unb

^atUw @elegenl)eit, fic^ in ungeftörter ^^nbacl;t @ott
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ftd^ buvc!^ ben ßutritt ©(cifbgefunUer biefe ffeine

(Sammlung frommer grauen 6i§ auf gtvölf ^erfcnen.

2)a entfd^lo^en fie ftd^, Dom ®ei|^ ©otteö getrieben,

unb tvctl bie f[eine 3^^^^ nimmer grop genug mwx,

ein form(iri)eö »ftlöfierlein ju grünben. QUä nun bie

frommen grauen — fo er^äblt bie i^egenbe — ba©

.^löfterlein in baä ^bal ^inab nad; '^a^ bin tauen

itolüen, (ui&en bie (Sngel baä 33aiimateriai, rcelclje^o

auf bie (f6ene, genannt 33Iaufelö, bereits gefcljafft

irar, bei ber dladjt mit öieten VMdjtern auf bie ©tette

getragen , wo nunmef)r baö ^^Icfter ftebt. !X)iefe»3

SSunDer ivirfte fo febv auf ba§ (Semütf) beä ®runb=

^errn, be5 eblen ßcfarb uon ä}tifcl;ad[j, baf er bie

ganje ^offtatt mit atter ßiigf^^r ben geiftlid^cn

g-rauen fcljenfte. 5)ie Urfunbe bariibcr tvurbe im

3a^r 1391 in feinem unb aU feiner fünftigen (Srben

Olamen anögeftedt, unb nur bie S3ebingung beige=

fugt, ba^ bie iS'vauen nttia^rlirf; einmal jum ^eil

feiner (Seele eine 5)ieffe f>alten laffen. — 3m 3a^r

1384 tuurbe bie neue ,^lüfterfircl)e §u ß'l^ren^ber §.

2)reieinigfeit, ber ^. Jungfrau unb 5o^anneä beä

^auferö feierlid) eingeireibt. Qlnfangö Ratten bie

Olonnen bie bvitte O^legel beö ^, S'rangiöfuö Don -^Iffift

en-oa^lt, fie gingen aber im Sa^r 1394 auf ben

aftatb beä 93if(f)ofä 33urfarb Don (Sonflan^ ju ber

JSegel beö [). Qluguftin über. 2)ur(I) reidje (Sd)en=

Jungen, befonberS Don «Seiten ber '^»ftren Don 9ici=

fc^ac^, erf)Db ficb baö ^lof^cr balb ju bebeutenbem

V. 29
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^tufe^cn. Unter ben «Ferren biefeg ©efc^led^tS, bie

fi(^ um baä ^lojlet ^nbi^nt nu"icl;tcn, nennt bie ijon

^loficvfrauen öerfa^te, unb noc^ in ^anbfc^rift öor=

^anbene ß^ronlf, v^evvn SD?id;aeI i?on Oielff^ai^, einen

ßnfel jenes (Sonrab t)on iBeifcl;act; ju Sungnau,

bev umö 3a^r 1400 ein bcvu^niter, fcl;5ner ta^^feier

(Sbelmann unb :Banbfa^rer geivefen, unb auf [einen

ga^rtcn bie 3fod;tev be§ ^ijnig Safobs tion 3[)?ajor!a

jur ß^e befommen , mit ber er einen (8o^n SDJic^ael

ijejeuget, bie aber nie bie «^eimat^ bes 0iitter6 ge-

fe^en, fonbevn fern öon i^m fcrftorben. fDiefer fein

8o^n jeucjte mit einer ^BürgerStocüter ju 33i6eroc^,

9lamenä ^(ifabet^ ©erberin, au^ereBIic!^ einen

(So^n gleichen S'ZamenS unb ein ^ecl;terlein, Urfula.

:&e^tere anirbe .^bflerfrau ju Sn^igfofen
,

ju einer

Seit , »ba bas ,^(ofter noc^ bie alten ©eiro^nbeiten

gehabt, unb nod; feine Statuten — unb weit ein un^

fc^ulbigeö unb frommeS ^inb." 3^r iöruber SO^icI^ael

befuc^te fie oft, aU er nod; ©tubent iinir, in biefem

^lofter, benn f!e Ratten einanbcr Bevjlicl; lieb, dx

mup aber ein avmeS i?cben gefübrt ^aben, benn er

§og i^on einer (3d;ul auf bie anberc, unb fang ^ox

ben «Käufern um siBrob, unb bettelte baö heilig ^2(1=

wofen. 5n feinem 20. 3a^re i?erlor er auf jdm=

merlic^e Seife feinen SSater, ber im Sa^r 1417 auf

bem Sc^lof @aien§ofen öerrät^erifc^ unb boö^aft

ermorbet ivurbe. dla^ feinem ^ob gog er gen Oioni;

unb „erlangte öom ^Jabft 5)iartin V., bap er als ein

e^Ii(i^eS .J^inb fottte gel^alten werben, unb nvoaxi)
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ßUe ©ered^tigfeit ju ber ^jriel'terllcDen Sürbe auf bao

af(er 93eft unb ^onfümmenfte," 5((§ er irieber t>c»u

9Rom fam, befudjte er al^Oalb feine lieBe ©d^a^efiev

Uvfufa öon Snjitjfofeii, unb üevfünbete i^r unb il)xm

2)iltf(^icePern feine gvoj^e ?yreube unb Sürbigfeir,

S3ei «O^trn Sßorn^er (aobl 53eid>tiger be§ ^(ofter^;

lernte er bag *-örelner UUn unb 2J?effeIefen. ©r
!am balb ^ernacl; auf bie ^frunbe ber ^apelTc ju

©iruQu, ju n:elcl;er er eine fonber^ 9to§e ü^ltht gc=

luiöt, ivie nuS bem aSjuneBmen, ba^ er ein $aar

fil^one iJ^afeln barein machen lif§, auf bcnen er ju

fe^en mit ©d)ilb unb vi^elm, benn er ^atte auc^ er=

irorben, ba§ i^m fetner QSoreltern ^dm unb ©d)ilb

juijelaffcu irorben. ©pater würbe er Sf)or^err ju

<Bt (Stepipan in (Sonftan^, unb l^at i?on ba au^ ge=

gen bie ^(oilerfrauen §u Sn^ißfofen ftci^ fo milb unb

gutt^atiij erzeigt , baj? if)n bie iJ^onnen i^ren gtveitew

©tift^errn nannten, unb fein 9lame necl; in fpatef^er

3eit 6ei ben ,^Iofterfrauen im banfbaren Qlnbenfeu

ftanb» 33ou feiner ©d^irefler, ber »flfoflerfrau Ur=

fufa, erjaBft bie ,^(ofterc!)ronif eine eivjenc 33ege6en=

beit. Sd^I 20 6iö 30 3a^re nac^ ber ©rmorbuug

i^reS QSaterö fani Sine t>en Schienen , bie Sintn

auö bem ®efd;le(()t ber aOtorber i^reä ^aterä gum

SKann l^atte , mit i^rem Jlinbe inä .^(ofier. ^a
^alfete unb fü^te 8^rau Urfula biefe3 ,Jvinb ; alö fic

a&er öerna^m, ba§ eä i;on bem SO^örber iBreS S3aterö

Pamme, ging e§ i^r alfo gu ^erjen, unb il^re Vlatux
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entfette fic^ fo ftaxt, ba§ i^r ba§ 33fut gu a^unb

unb i)Jafe ^ernuöfc^eg.

2)a§ ^(oftcr Snjigfofen l)atU ein rcec^fclüoCfea

(8cf)icffa(; bocD trirt) ben ^(ofterfrauen §u Sn^igtofen

baö 3c"i3"i§ ert^elft , ba§ jte [td? cinee! frommen

imb t^attijen :?e6en0n:ant)elö befliffen , ira§ mau nic^t

allen ^löflern jener ßdt nacI^rüBmen fann» 3m
SOlä^^'igen Jlriege mußten fidj bie 3Jonnen ^or ben

l^eranviicfenben @ri^)n:eben nad) ßonftanj flüchten ; alö

fi« anebcr jurücffamen, irar bag Jv (öfter rein au^ge=

^lünbert unb gum ^^eil jer^ort. 3)ie S'elber lagen

cbe, fo ba§ bie jurücfjjefeljrten grauen läucjcre ßdt

i?on milbeu ®a6en, bie fte fonft felbji ausjutl^eilen

gea^oi^nt luaren, leben mußten. 5)oc(; erholten fte

ftd) nadj unb nac^ icieber, unb lebten ftitt unb fe-

genöreic^ ivirfenb fort biö jum 3af)r 1803, reo ba0

,$i[ofter bem «O^mS v^o^enjo(lern--©iämarintjen zufiel.

S9ei ^uf^ebung beö JllofierS befanben ftci; 42 ^^rauen

unb ?atenfd;ireflern barin, irelrt;ebermenfcl;enfreunblici^e

bamalä regierenbe i^iirfi 5(nton ^^UdS.;S mit einem

angemeffenen ^eibgebing im ^(ofter forttcoC;nen liefi.

3)ie Ie|te Q3orfteherin 33?aximiliana ©eifen^of auS

IßilS in ;J't;ro[ ftarb im 3a^r 1852, unb bie Ie|te

,^loperfrau nacf; 40ia^rigem 33Iinbfcin im 3al^r 1856.

9^acf; Qiuf^ebung beö ^lofterö Iie)i gür|l 5lnton neben

bemfelben ein ffeineä :OuPfrf;tof nebft einem biä an

bie iDonau ftoßenben ^arf einrichten, n:orin fein«

©ema^Ün längere ßdt «§of ^ielt. 3e|t ift bie§ Iie6=

lic^e @i1;Iö§ci;en unbetvo^nt, unb and) im «^lofler
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ivcilt nur noc^ ein 2)?e§ner, ber J?on ber fleinen ®e=

meinbe ju Sn^igfofen jur Q3eforijung be§ 2)ien|leä in ber

^ivd^e ancjefteUt ifl, unb öon i^r untcrf»alten luirb.

Ser tlofterku ju Sn^io^'t^f^tt*

3)a tüo bie ©igmai-gturg i)om Reifen gtänjt

ön§ anniitt'^vet(^e Z^ai ber juttgen Xonau,

Xa ^tten flofterüd) fii^ etnft ijexeint
.

!ßmi 50^at^cn ^rmengarb unb 93Zed)ti(b,

StuS bürgerlichem ©tanbe. i5'romm unb gut,

2Bie [te erlogen, iDOÜten [ie and) Hetfcen,

Sung[räuü(^ in bent ^errn, bem fie ergckn;

Unb golbne i^rüc^te trug i'^r frommes 33eif^iel,

2)cnn fcI)Dn nadj njenig Qa'^ren fa^te nimmer

3)a§ £(ij[terlcin bie frommen (Sd)iüeftern aU^,

Xu augefc^tofi'en [ic^ ben fceiben Sungfrau'n.

Xa follte gro^Nre Diäume man errid}ten.

Xix i8taufel§ it)ar e§, ben man au§erfe^'n

3u tragen bie geiueil^ten ^toftermaucrn.

©(^on lag auf ferner ^b^e, iva§ man nijtf^ig

3um (}eirgen 33aue l^atte. ©ie^l ba trugen

3ur 9kd)tjeit ©nget §otj unb (Stein l^inükr,

llmfd)immert oon tem ©lanje tieter ßic^tlcin,

3ur ©teile, wo no(^ ^eut ba§ ^(ofter ftek^t. —
Unb laute Beugen fprad)en für baS Sßunter

:

^enn ftaunenb l^aben e§ gefe^n bie 2Bad}ter

35on ber betl^ürmten ©igmargturg ^erü^ev.
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Sa0 9)läb4ctt auö ©rauBünbtcn Uor beut SUbc

beö ^eiligen gibcli§>

SLkbM) Hingen in be§ Sl^atä ©efttbc

Snjig!efen§ Ätoftexglocfen nieber,

&ÜX \o freiifcig tönt ba§ ^5^eftgetäute.

©'i[t ber Sag, bcn fromme önngfrau'n grüben

Witt ber tnnig!id}fteu ®eelen[reube

;

Denn [ie foüten l^eut ba§ Äteib empfangen,

1)a% [ie l^ciligt unb bom (Sitten [(Reibet;

©DÖen iDcrben (SI)vifti treue Bräute,

(Sivigtic^ in £iet)e i^m toerBunben.

Der (Sonbentfaat ^^rangt im eblen 8c^mucfc,

Unb fo :^immtifd) lac^t beut ^lid entgegen

(Sanft gibetig ^ilb be§ ©Iantcn§^etben,

5a fo frifd); fo blül^enb, iuie im £et)en,

®anj aU ftra^lte e§ ijon .^immelgfreube

Hc'ber biefeg £age§ :^eirgen ^-cier.

^Drd}l ie|t tönen jarte 2ßeiI}cHeber;

3tni3ad}tgt>ctl i?om (^Ijox ber SDrbenSfrauen

(Sd)tr»e6en ju bem ^immet bie ©cfängc.

Sangfam jiel^cn fie l^ert?ei in 9^eit}en^

SBetenb burd) be§ ftillen @aate§ ^aUin,

Die nunmel^r ber l^eifge Ätang erfüllet.

' Sßie bic jungen ißräute fctül^enb fte^en^

©leid) ben Üiofcn an bem ^rät^tingSmorgen^

Sßenn ber ^immetStl^au fic^ b'rauf ergoffen!

(2(j^on wmptlet fie ber S^rbengfdjteier,
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3)aTum t'^re l^o^e (Seetenfteube.

^Iö|Uc^ bringt burc^ bie getueil^tett 9?aunte

^äjxmxiii^ rufenb einer -Jungfrau ©timme;

©'ift ein 9!)Mb^en, [ernc l^ergetßmmen

^u§ bem Bergigen ©raubünbtner £anbc,

©ic^ 5U iDibmen l^ier bem ^loftert^en.

^ei bem ^nhVid beg ijerüärten 33ilbe§

Unfre§ ^eil'gen fc^aubert fie jufammen.

„iQut Vermag id) itic^t p Bleiben, ruft fie^

2ßo id) ben erfc^au, mit beffen Stute

9J?einer SSäter fytu(^ auf fi(^ gekben;

«Seiner ^Oiörber einer ift mein 5(^ne '/

Unb fte eilet jitternb au^ bem ©aale.

^irgcubg bod^ ift it)r ijergönnt bie 9f?u:^e,

Sßo [ie ineilen mag in biefem ^llofter.

SGBenig Sage^-unb fie jiel^t bcn bannen,

©udjenb eine anbre ?5^riebengftätte,

2)ie gefunben fie mit @otte§ ^ü^rung.

Hub ba Bleibt fie, eifrig i^ingegeben

3)em ©ebete, ba^ terfo^net irerbe

ö^rer SSäter blutige^ SserBre^en,

Unb ber .i^err bom glucke fie erlöfe.
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XXV.

iDie ®efd)id)te l^on ^fulüngen, uiaBrfd^elnlidj öon

^fiidun, ^füllen abgeleitet, beim n od; fu^rt bie

©tabt ^fudingen einen ^^^fiil6en In \i)xm\ Sapv^"/

iinb ein ^^^fiitlenberg Hegt in ber ©enuirfung— reirtjt

bis in bie älteften ßdtiw l^lnauf. ^J^fuüingen irav

c^ne 3j^fiffi ber ^auptort beö fogenannten $furnc^=

gau'ä, bic SWalftatte unb ber ©i§ ber ©augrnfen,

bie fid; bcii^on ge[d;rleOen. 33ün bem ßvften biefer

©rnfen beridjtet bic 33clfüfage : er habe fiel; burc^ bie

3agb im Salb unb $fnt fo [e^r i^ertieft , ba§ ev

abgefornmen t>on [einer ^-Segfeitung, unb t^ou ber 9]acbt

überfallen, in ber tiefften SESUbiii^ übernachten mu^tc

;

fo Um er erft am anbern 2)iorgen ju feiner ^egleU

tung jurücf, unb alö er gefragt nnirbe, ivo er gc^

fftjlafen ^abil fo antircrtete ber ®raf „im ^fallen."

iX)al^er Inibe ©an unb Ort ben iJtamen befommen.

Urfunblid) geaMf ift e8, ba§ im 3abr 957 «§cr--

mann, ®raf im ^>fuflinggau lebte, ^inem ^riefier

blefeö ©rafen , i)^^men^3 ^artbeg, fd^enfte M. Otto

im genannten Sa^re eine 5ifdKi"fl in ber iScha^ im

Orte ^obenoiu (^onan) im ^fudidjgoire, iveld^e blö=

{»er bem föniglirf;en g-iöfuö gebort ^atte. —
Hm blefet^e ßdi fcnunt ein ®raf Sßolfgangü.
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$fullingen S?ov, ber im ^(ofler 9tclc!^enau crjogen

irurbe. ©c^on in [einem 7. ^a\)xc ivuvbe er üon

feinem 35ater einem ©eilllii1;cn jum Untenid^t übers

geben. QlBer ber ^nabe ivar balb nid^t mebr §u=

frieben mit bem ^riliatnnterricl;t; baBer naljm er ftrt;

5;or, fidJ an einen Drt ju begeben, wo in iDeutfcO=

Kinb bie Siffenfcl^aften am meiften biübten. ©t h(-

gab fic^ in baä ^(ofter O^eic^enan om ^Bobenfee, wo
er recljt fveunblid; aufgenommen uuirbe. 5n furjer

ßeit machte er aflüa ]o grope ^Dvtfc^ritte in beu

Siffenfcljaft^"/ bap [tdj feine ^ehxn über [einen 33er=

ftanb 5?ern:unberten. (Sin inniger ^-reunb , i)iamcnä

^einridj, ber ebenfaflö auf ber Oieicl^enau lebte, Uer=

anlafte ibn, mit ibm narf? Söür^burg §u gel[)en , luo

beffen 33rnber $c)?^^o 53ifc(;of icar. 5)ort irurbcu

beitie Sünglinge 'oon einem Italiener in ben Siffen=

[djaften unterrid^tet. ©v^ittT irurbe Solfgang QSifc^of

ju öiegenäbuvg (958), .^einrid^ Sifc^of ju (Sbur.

dlad} biefeni erfdjeint ein ©raf Saltber üou

53futtingen, ber brei ©üf^nc l)atk, bic aÜe brei T^ifto^

rifd; n^id^tige $er[ünen geivorben. 3)er erjie ^ie§

©gino unb anirbe ber «Stammimter ber ©rafen ton

Qldjalm unb i^on llrad;; ber jiveite biep 5lnno ober

»§anno. 5)ie[er [pielte alö (Fr5bi[d}of l>ün Göln in

ber ®e[d^i(^te Jlaifer «^einridjß IV. eine irid^tige üloUe,

unb i im 5afjr 1075 gn 65In, ivo fein Diame alS

ber eineö ^eiligen attjabrlid) gefeiert irurbe. «Seinen

(5;(iarafter unb [eine ^^aten befmgt ba§ [cgenannte

Qlnnolieb, iveld^cS in ber bcutfd^en ©prac^e beö
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12. Sa^vTnmbertö n6gefa§t \\t. C^iii britter <Bol)\\

SBalt^erö ^on ^fiiUiiigcn l^ie§ Sc^elo ober SBer*

iicr; er icurbe ß'r^IJifd;of von 2)^^l.^be6urg (1063),

uub tarn alo ©egner ^. ^dnridjö IV. auf eine elenbe

Seife umS ^cben.

Sßäbrenb fid) mit (Jgino'ö (Sonnen bie ^yamilie ber

©rafen i)on ^4-^fiif(ingen in baö Qlclmdiier unb Urad^er

«^auä t^eilte, fcbeint ein ßixdi^ nod^ ben 6tammeö=

immen J;on ^}fllf(inv3cn forti^efiUnt ^u ^a6en, benn

im 3a^r 1075, alö @raf 5lDalbert üoii 6a(me bem

^'(ofier i^irfau ©ütcr übergeben, jeutjt neben ®rnf

iMutoIb J?on Qtrln\!m, nnb neben einem ^errn (Jber^arb

Hon 2)^e|ingen, ein iH u b o
( p ^ ihmi ^4^

§

u II i n (*-8efoIb

liest ^^uttingen). -2lucl; einen Q(bolf unb (Sgilolf

l^on ^fußingen fennt ba§ ^irfrt;auer 3)otationöbuc(},

u^e(d)e ungefähr in bie gfeid^^e Seit fvVtten. 0}a^ SO?.

Grufiuö [ott noc^ ein ©ebino (ivaBrfd^einlid;

(Sgino) Don ^Viif^i'^fl^n bei ber *-I>erbanbIung ju

^empflingen im 3af;r 1090 al§ 3iih]c üorfommen.

5n irelcl^er ^Se^ie^ning bie fpäteren Ferren o. $ful=

lingen, bie ftci; balb i^on ^fullingen affein , balD

mit bem Q3einamen 0lemp fd^rieben, mit ben alteren

fianben, lä§t ftd? nid)t urfunblid? nadjiueifen. ^^ieU

leidet waren cä nrfprünglic^ ^e^eneleute berfelben, bie

auf ber alten ^nrg gu CjJfuKingen al§ Q3iirgmanner

gefeffen, unb nad^ ^^bgaiig i^rer ^e(u'nt^^erren 5?eft§er

ber 33urg unb (Frben beS ^JamenS geirorben. 6af=

par 0lemp i?on $fuf(ingen „nunmel)r ait unb feineö

8tammeä ber :^e^te" i^erfauftc im 3abr 1487 an
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®raf ^BerBarb ben Qteltercn feinen ^^eif am Blecfen

^fuUingen mit t)em @v1;Ioffe baffI6fi nnb feineu @u-

tevn. Qluf ben ©runbmauern biefeö (Sd)Ioffe§ baute

^erjog G^viftov^ im 3a(;r 1563 baä je^t uoci; flebenbe

@c^lo§.
'

'^

!l)emfelbcu ®efd)fer!(^t ber früheren O^empen t?on

^43funiucjeu gef>örteu bic beiben grauleiu 3We(^MiIb

unb 5rmeugarb a\], bie im Sal^r 1252 ein ^lo-

fiev §u ^futtingeu ju (^^reu ber 1^. ßacilia ftifteten.

(^S ivar ein ?5rauenf(ofier @t. G^fara Ovbenö , baö

feine erfteu ^^ounen auS bem .tloftcr tSöfüutjeu bei

Ulm Bolte. (B§ erhielt im 3af)r 1253 öon %\)p\i

Snnccenj IV.^bie Olegel beS ^. 5)amiang öon Qlffift.

3m 3a^r 1254 behm eö t»ou bemfelben ^apjl einen

@cl^u|brief unb im ^ahx 1256 einen foId;en J?on

^apft 5lleranber IV. 3)te erjlen 33egabungen beä

,^(ofterS amren: ©üter bei ^e^iugen im 3a|)r 1253,

Sßeinbeuge bei Stuttgart 1259, Seinberge bei ü)?e§in-

gen 1261 j fpäter fam ©enfingen unb Oleic^enecf

an baö Jtlofler. ^ie erfte -^tebtifftn f>ie|i ®uota. —
!I)a§ neugcftiftete ^lofter f)atte fc^on in ben erficn

3eiten einen fo ftarfen 3ngang, bajj eä bereite im

3a^r 1273 ertceitert iveiben mupte. St. JHuboIf unb

feine ^^ac^folger bebad^ten bal ^fofter mit man(1;er(ei

Q3orred;ten unb B'rei^jeiten. @elb[l ^. 5Iüolfö &(--

ma^lin Smagina bezeugte fic^, alö fie auf ber 5ld^a(m

ireiüe, laut einer Urfunbe öom 3al?r 1294 gnäbig

gegen baä ^(ofier. 2)ie 33cgtei über r^affelbe, ivelcl)e

fruber ben ©vafen i^on Urart; unb Qlci;alm gehört
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haiU, Um mit ber QBuvcj 5lcl;iilm an .^aiiö 23?irtem=

UxQ. 5m 3a^r 1479 iinirbe baö ^fofter fciirc^ ben QUn

von ^^irfd;au neu organifirt. QUS bie Oiefonnation

in SSirtembcrg eingeführt ivurbc, nrurbe and; baö

^lofier jn ^fuHingen reformirt, unb feine 6cbeuten=

ben ©üter irnvben jum Jtircl^engnt gefrf/fagen. ^M
im 30jä6rigen Kriege bie Jtaifevlifl)en ^fußlngen in

33efl§ nahmen, unb baffelbe nebft llrarf; unb ®ü^ipin=

gen ber (vr^herjogin dlaubia jugefprodHMi ivurbe, ba

fdumten bie «^at^olifen nii1}t, baö ^Icfter einzuneh-

men, ©djon 1630 t»cvfucf)ten e6 bie Sefuiten, gleid;

barnac^ aber famen i^ranjiöfaner =2)?ünc(;e unb ü6er=

gaben ba§ .^lofter ber -^lebtiffm ©ibo^iia, einer ge=

bornen ©raftn üon ^oftenjollern. Qlflein mit bem

lueP^^^dlifctuMi griebengfcf^Iu^' enbigte fid; bie ^age ber

3>inge. '^er^og (sbtr^arb liep fd^on am 4. i)ioobr.

1645 ba§ ^lüfter jur Uebergabe aufforbcvn. 5)a

ftoö bie 5(ebtifiln @ibonia mit iner ©dytveftern u*nb

ibrem 93eid^ts?ater nad; Oieutlingen, bradjte bie mcifien

^abfeligfciten auf bie @eite unD fing fogar an , bie

Jlloftcrgcbaube abbred^en ^u laffen, ire§balb ber ^er-

gog ©ülbaten ino .^Icfier legte, ivoburdj eö enblid)

mit ©eivnlt an SSirtemberg gebrad;t nrurbe. (5"ö

fd)cint feit jener ßcit nimmer bea'o{)nt wovben ju

fei^n, unb feine 5)iauern ;;erfielen. Qluf feinen :rrfim=

mcrn ivurbe im 3a()r 1793 baö je^ige (Eameralge^

bviube erridjtet. 3m ©arten am ^uufe ftebt man nur

ncc^ bao alte ©prad)gitter mit irenigen 3)?auerreften.

2)ie eöemalige ^Iofterfird;e im got{)ifd;en 8ti;Ie luirt?
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langjl gu ßfonomifcfien B^^ccff n 6enfi^t , tra6 leiber

!

fctjon oft baä ^oo^ alUx e^mn"irbii]er .^ircfien getrorben.

2)11 fid? feine ©ngen an bie ^riimmer be§ ^loftero

fnüpfen, fo geben wix folc^c 5?ou ben fagenreld)en

bergen, bie baö alte ^ßfudingen umgeben.

Scr 9Kägbleiu0fe(fem

©in -öäget ging ju jagen

5fla^ einem fxifd)en Silb

;

Xa finbet er im SBalte

ßin fd^i?ne§ 2)täb(^enbilb.

©ie betet bor bem ^reuje

^oU Slnfcac^t auf ben ^nk%
Unb l^ijrt in fü^en 3:räumert

Xtx (Seefgen 9}ietobie'n.

S'lun fteigt ein U)ilb ^egel^ren

Sm ©inn te§ -3äger§ auf,

Unb Ttad) fcem l^otben Sßeibe

Stimmt er be^enb ben £auf.

1)cd) iuie er bur^ ba8 3)i(fi(^t

3)er buntlen SSuc^en jiett,

Xa l^ört fte na^e ©d^ritte

S>oa Gebens unb entfliegt.
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„^ali ein, foüt nid^t gefalzten,

Xn lr>unber[ü^c Wai^l

Xu tift mir feine 33eute,

Sd^ i^VLt bir fein Seib."

2)Dc^, meil in [einen ^liefen

@in müft SSevIangen fte^t,

60 lüenbet [ie bie Sü^e,

©0 toiel er ru[t unb f(e^t.

Unb rennt mit l^aft'gem (Sprunge

<Bo flüchtig, aU ein iHef»

;

(Sr folgt ben fü^en ©puren

hinauf jur ^ergegl^ij!^'.

Unb brokn [tel^t ein ^^elfen,

(Bkf)t [teil ing Z'i^al Ijinein,

.§ier mu^ fie nieberfpringen,

SßitI fie gerettet fe^n.

„Xn -Zeitige, bie broten,

(Sin ©(^irm ber Unfd)ulb, ivac^tl

D rett' mid^ toon bem 5(rv3en, •

D rette beine 9)Zagb l"

Unb, \vk fie fpringt l^crniebcr

SSom gelfen ivie in§ ®ra^.

Da tragen fie bie (Sngel

?Iuf fanftem 5lrm l^crat.
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2)cr -Säger jc^aut bom %d\tn

Unb ftütjt fic^ iüilb ^erab —
Öl^tt trugen md)t bie (Sngel,

2)cr -Säger fanb fein ©rab.

®rütteifen.

Sie ©agc tjom Urfulakrg,

(53 ivar öor l^unbert Sauren einmal ein QBauern*

fo^u in ^^fnOin^cn, ber m\u, n:ie alte Q3urf(^e, auc^

luftig unb vergnügt, big feine 2)iuttfr, eine Sittire,

i^n cinSmalä aü\ ben UrfiilaOerg fd;i(fte, bort Sflcifiij

.5U l^auen. 3)a [ab er nid;t iteit luMi feiner *2Irbeit

ein auinberfcl)öneü 3?täbc^en, bie Sfadjöfnoten emfig

mit §ier(icljem ö^ect^en umivenbete. 'Jtad) ein paar

(Btunben nalpm [te baß gvope a^eipe ^ucf; jufammen,

ni(fte ibni freunblid? jn unb ging bal?on. 33a(t)

markte auct; er S^eierabenb unb ging über bie (Stelle,

ivo fie gearbeitet ^atte. ^a blinftc f6 im ©rafe

unb e3 ivar ein iRegenbogenfri;uffe(ein , eine bicfe,

golbne a)h"inje, f)ü^i u^ie ein fieineö U^rglaö mit

einigen (Sternen unb einem ro^gebilbeten ^epf in

ber «^D^huig. 5)eS anbern ^age3 fam bie ffl;5ne

Jungfrau aneber unb fang ein n?e^müt§ige3 \?ieb ju

i^rer 'ilrbeit, beffen iveicl;e 6ct^mer5töne tief in'S ^erj

be3 3ü"glingö brangen. ^ange fanb er nic^t ben

9)?utl^, fte anjureben, enbil^, ivie fte ftd^ jum ©e^en

aanbtc , rief er : ,>X)u l^afl geflern ivo^t bieö ®elb

j?etIoren7" 33e§alte eö nur, fprac^ fte milb, unb ^tx-
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^ fcl;ivanb. ^ihid) am anberu 5'age trafen 6eibe ftd;

au il^rer Qlvbeit imb abeimal am britten, (Sonrab

6anb aber feine (Kelfigtni[d)el me^r, fonbern bllcfte

iini^eniMubt nadj bev 5e(6iungfraii, ble mit traurigem

ire^mütbigem ^^\\i] ihre g^Iadjäfnoteu luenbete. ©o
ging eö beu gangeu (Sommer ^inburdi. i^äglid? ftieg

(Sonrab gum Urfulaberg hinauf, «o bie ge^ieinuiißJ^oHe

Suugfrau i^u errcartcte. jlaum einzelne Sorte ivec^»

feiten [te, unb bodj, btiv füb(ten ivoB( ^eiDe, iraren

fte ful; innig l^er^Iieb. 6ü fam ber«Oerbft; l^on ber

-iic^a(m uub bem Sorgenberge fnattte ^d)n^ auf

(3ct;uf, benn ber Sein luar gerat^eu, ivie lange nid^t,

unb jautt^jeub unb pngenb fcl^nitteu U3urfd) unb

SWabrt^en bie füfen , t'lebenbeir 3:rauben. (Sonrab

aber irar nidjt babei; [innenb ftieg er ben peilen

«öang beö Urfulabergeä ^inan , ol^ne aiid; nur ber

S^-reube an ber ^öergiminb gegenüber einen 23Iic! ju

gönnen, benn geftern beim (Sd^eiben ^atte fte i^n ge*

beten, beute gu fommen. Obni auf ragenbem 8^elS

fa^ er fie yci^t ftcben, unb ivie eine ®emfe fpraug

er bie flippen hinauf. Wlit feud^tem QUigc fa^ fte

Tange, lange ftumm il^n an, unb reichte i^m bie

ti^eidje, n^eipe ^anb , bie er an fein flovfenbes ^erj

brücfte. <Bu festen ftc^ auf einen greläblod neben

cinanber, unb falpen ^inauö über'^ ^§al, baö glangte

im ©olbe ber ^erbfifonne, ^u ben froren, arbeitenben

SOienfc^en. (Sine 33ud;e fiveute rot^e, geftorbene 33lat»

ter auf fle ^erab , unb einzelne ^öne fort^ie^enbet

^roj]"eln flangcn n?ie 'oaQ ^tße eineö ©cbeibenben.
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«(Sonrab; friig fte, j^cijt bu m\(i) Heb?" — „O \xn-

enblid^," fprac^ er, unb fvif> i^v tief in bie bunficu

^^lugeu. „(So höre mic^ an! ©cl?on langer, alä

S^enfc^cn benfen, 6in ui) in biefen 33er3 gebannt,

unb aKe bunbert ^aI)xc barf irt) bnnbert ^agc in

meiner ©eftalt nad^ meinem ^rlöfer ferfcten. ^n
bifl am (St. Uvfnlatagc geboren, ber nad) brei ^agen

gefeiert tcirb, unb in einer SBiege gcfc^aufelt, bie

a\i& bem «i^olj eineä '^Ihorng gcniad;t rcar , ivcldjer

mit meinem (Sein in gffjeimnipoofler ^-Bejie^iing ftanb.

2)u fannfi micl^ erlöjVn, luenn bu 2)hitb baft, ba§

\<t} mit bir lebe, unb aud) an mid; (Sd>uIblofe beä

3^obcö [ufe O^u^e fomme. v^tann aber @e(b bic^

reijen, — fonim unb fiebe!" @ie führte i^n bann

burc^ ein ?yeIfentbor in ben ^erg unb jeigte i^m

brei n:eite ^Braufeffel mit biegen bogenfdjüffelein eben

gefüdt, auf jebem aber lag ein reicfcer (Sd^mutf oben

auf. ©leidjgültig aber ivanbte er ben 581ic! fon ben

<Sd)d|en auf ibr ^olbmilbeä Q(ngefid;t, unb frug, iva^

er leiften miijfe, ben 3»i"bfr gu bred;en. „!Du mu§t/'

entgegnete bie Jungfrau „brei SSM um 5^?itternadit

mit mir effen unb jebe^mat mif^ auf bie (Stirne

!iiffen, in iveld)er ©eftalt ic^ bir auc^ erfd;eincn

mag. Qlud? foHft bu iriffen , ba§ ic^^ t)on ganzem

^erjen glaube an ©otteS ^odibeilige 3)reicinigfeit, unt

nur burd; beffen SPi'itDe unb *-8arm^erjigfeit, ber bie

J^üKe am »ftreuje übenimnb, meine ^rlöfung r;offe.

Sidfl bu nun, fo fomme beute 9Jad;t um elf jum

erflen SKale, ba§ id; am Urfulatage befreit feiif/*
—

V. 30
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Sie tctd^te i^m noc^ einmal bie Jpanb iiiib cjin»} in

ben lyelö, ber l^lntev i^m ftd; fcl;(pp. ^l§ bie ©locfe

elf [c[;(ug, ftanb ßonvat) ^ox bem Steifen , ber firf;

öov iBm auftrat. 3?iit frommem ©vnicfc trat er in

ein runneg ©teiiuiemac^, in ivelcl;em ein ficincr $tfrt;

für 3^vei gebecft ftanb. Qluf bem ^elfter i^m ge=

cjenüber ringelte firi; eine geivaltige Oimte Schlange

unb lecfte mit gefpaltener 3ii»9C bie Iccfern Steifen.

Otati) bem ^a\)U fpracl; ber Jüngling mit fefter

©timme ein 5)enffvrücl;Iein, unb fußte bie fc^iHernbe

©tirne ber ©erlange, ^a fd^icai^b 5lßeö baBin, er

j^anb irieber oor bem 5e(ö, anä bcm ein miibeö >,v§a6

2)anf" iBm erfc^oü. 5)en folgenben 3^ag 6racl;te er

im @e6et ^u , ujib erftieg ^ilbenbö ivieber ben ^erg,

n:o er bag ©cmacf; uni?eranbert fanb. ©tatt ber

©c^fange aber rid^tete ein geivaltiger ^iger an ber

©egenfeite beä ^ifci^eä feine ftammenben Qlugen auf

i^n. So^I fcl;lic(; baö ©raucn ibm eiftg riefelnb ben

abliefen l?i"^nf/ bcd; füpte er mit lautem : „Sn ©otteö

i)]amen" bem Untf;ier bie 6tirne , unb eilte MnaO

in'ö fd^iceigenbe fcfclummernbe ^orf. 3m Reifen Bleiben

ju ©Ott rang ber Süngling ben jireiten ^ag ^ins

burd; na* i^ertrauenbem 2ßutl^, unb ^trifc^en ©rauen

cor bem (Sntfe^lidjen unb feiner ^iebe ffl;ivanfenb,

erreichte er ben Reifen unb trat inö ©emad;. 2)a

raufd;te ein ungel^eurer ^afeltvurm, laut mit ben

8r(;u^Vni rajfelnb, an ben ^ifrt^, an bem er ftc^ auf=

bäumte. ^luS bem 9]ad,ien jifdjtcn rot^e i^tammcn

in fnjflernben B^unfen 5U bem ^rftarrenben herüber,
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ber öoin Schauer gefc(;utte[t o^nmadjtl^ jufammen=

brad;. QIIS er crwad)te; flavrenb s?or ^ülte, ivar

2?iitternart;t lange oorbci; aiiö beut Steifen tönte leifeä

^Seinen ^offnungC^Iofen unenblicl^cn 3ammer§ — "tia^,

ivie ftetä tiefer iinb tiefer i^erfinfenb, attmä^lig erftarb.

5)er Sünglinij frtjlevpte fid) beim, beichtete bem ^3farrs

^errn "i^aQ (Erlebte, fanb aber feine ^nl)t me^r. ^03=

litt, in (Sig unb 8c^nee, in Sinterjlurm unb ^alU,

l^ieg er jum 5elä ^iiian, an ire(c(;en gelernt man i^n

eineö a[>?orijeny tobt fanb, auf ber <Sttrne einen v^ranj

frifd^er, bitterer 'öergpantianen, ben man i§m mit inS

@rab legte, (i.u\ Salbttögelein aber fd^n^ebte mit

leifem Sübllaut über bem fc^n^anfenben Sarg, biS

bie braunen (SrbWoßen i^n bedten, bann flog eä bem

Urfulaberg ju.

Siucf »Ott 5r. flenne in Stuttgart
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S5on Sbitart g-iftj^^albet in ©tuitgatt tannU*

jogcn iuerben:

^atcviänbiidye ^to^cUcn, Zeigen u«b
©efd)td)tcii.

ßrfier 3a^rgaug; (leraBgef. $reio 1 3:^Ir. ober

1 f(. 45 fr. S^cciter 5af)rgang; krabgef. ^reiä

1 ^^Ir. 18 ©ijr. ot)cr 2 f(. 42 fr.

Snl^alt te§ erften ^a^rgangeS: §einncf) l'on 9)?öm^el=

nörö, ^aitt |>cr3O0^ lllrit^ uon Söürttcmüero. — ©in

^ejen^jvejcjj i>om Sal^r 1713. — S£)UUx Xreijterg 9?eu=

ja^rgf^ruc^ in fd)iinib. 9}?unbatt. — Seic^enfeierlic^feiten

bei fcet ^eftattung be§ J^erjogS SatI Sltejanbcr. — Sllt*

fc{})TjäMfc^e S3räud)e unb ©Uten. — 5tÜe (Sf^ronifreime. —
XaB £t(^t i^on ^alfenftein. — Xte .^loftermagb ijon Ur-

fpting. — (Sd}ult^ei0 5liipp ton ißergfetfcen unb feine cri*

ginetlen ßinfäHe. — 3)a§ Seftamcnt. — Sitte 3n[d)viften

vtnb Xenfmate. — Xa8 Sßei'b beg ©e^enften. — S'inrttä-

ten unb ßuricfitäten au§ alten Seiten. — 5ntbeutfd)e Sf^eim-

d)tonit — Xie (Stiftung ton §errcnal6. — 2ie ^yriebeng^

(Sid)c t)ci <£d)tc^ «Stetten. — 2)e§ Dbertogtg ton Suftingen

Sö^tedein. — (Sin 5tird)()ofge]^eimni^. — Itnterfdjtagene

Briefe. — Xie kiben ^ürgermeiftcr ton Ulm. — Xa§
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«Sontl^eimet ©rblocf). — Xa^ ßreuj an bet i^infcc. —
Sagen tom £xt[tl}au8 unb tom neuen 5ßau in (Stuttgart.

— 3)te 5'vanjofeniintl()[d}a[t in Sütttemkrg im -öa^t
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bet ntannigfattigften Slrt jur Unterl^attung unb ^etel^rung

u. \. iu.

Snt)att bcg jtreiten Sal^rgangeg: ^craoö ^arl 5(Icjau=

öcr nnb fciii i^inausniiiüfter 3«b ©üj? D)j))euI;Ctntcr ober

SSürttcmticro tote e^ ioar öon 1734 Mö 1737, — 3)a§

Htö^tein 33Iei gteid) Bei 33tauBeuren. — Xk ©e[c^i(^te

fecn ben ficben (£c^\uaBen. — 3)ie 5lttenBuvg. — Xqx 2c|te

lei- Jpot)enftauicn. -- Ulm im Qaf^x 1552. — 2)ie ^in-
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— 3^e§ (2änger§ 93Iüm(^en ouf ^o^enurad). — Erbauung
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Brunnen. — Sex ncid}tlid}e @ang im SBalbe. — 2)er tiMlbe
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unb ber <Bä)a^ ton ^evvenatb. — Xer ivitbe Säger tom

Xobcl. — Xer befangene auf ^ol^entiriel u.
f.

id. u. f.
W.
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35oiicit mit) ©egeiilDart

S^djwübcn tint» /ranken.

3 33dnbe ä 20 ©gr. otcr 1 fT.

ön^att: Xer Detberg bor ber ©t. fieonl^avtSürc^e ju

(Stuttgart. öx'jät}Iung aii§ (Stuttgart? 3?orjeit, ton %x.

^)Zorfceu. — Ser Sobtenfopf. ©vjä^tung au§ bcr ^eit

t)e§ 30iät)rigen 5lriegG§. — ^anbgraf ÜiaSpo, genannt ter

^^^faffentcnig, tcr Ulm. — 1)a§ „ipexr^egne-ung'Ölodftein"

auf ter ©tiit§!ird)e ju (Stuttgart. (Srjät)tung au§ (Stutt»

gartg S^crjeit, bon g-r. ^lorben. — Xa8 Söappen bet

(Sedenbcrfe; bon D. \^. ^. ©t^onl^ut:^. — 3)ie Oiofc

bon Stuttgart, ton 9)^ Oe 1)1 in. — Xc§ äßaffenjc^mietg

2;öc^t€rtcin. (Srjä^Iung au§ J^eilbronng 3>orjett, bon ^-r.

ÜZorben. — Xa§ 9)Mbd)en i^cm @ee. &icmanti[(^e ®e*

[d)icf)te au8 ber 3eit be§ (Sd^ambmfrieg§, ü. 2ö. ^tnber.
— S)ie Hugenotten in (Stuttgart, bon %x. 9Zorben. —
2)er Älofterbrubct bon £ord). ^Baterliinb. (Srjä'^Iung au^

ber .3t'it be§ 33auerntriegeg. — ©in Ulmer ^satripx ober

©()rfuc^t unb ßiebe. — ©ee unb Sanb. SSatcrlänb. dx»

jä^tung ton ben ^yi^bern au§ bcr 3cit be§ 9ieyoIution§'

friege§ 1796, bon gr. 91orben. — Xer @(^n)ebenmu§^

fetier am ^^obcnfee. ßrjäf)tung au8 bcm 30jii^r. Kriege,

bon ^x. 9Urben. — Xex 33Iaugeift unb baS ^^iuttex-

gottc§*il3ilb in i^Iauteuxen. — 3:ie dla^t bex (Stäbtemei^

ftexin. (Sine ©xja^Iung au§ (Sd}iräb. ^allg S^oxjeit. SSon

^•r. 9toxbcn. — Xie Sauern in 9??ergeut^eim. (^rjälj*
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tung au§ bem SBauevntriege. 3Sün D. ^y. ^. Sc^önljutl^.
— Xn Ic|te @poned ctet (Sd)utt wnb (Sül^nc. ßrjäl^tung

au§ ter fKegterunggjelt te§ .!perjcg§ Äarl (Sugen Don 2Bürt'=

temberg. SSon ©buarb t. Sßeften. — 2)ie 33rüber toon

^D^enlot)e oter tie @age tcn ter ilätterburg. 2>on D.
g. <&. <Sd)ön^ut]^. — ©tvif 5)iormann. J^iftcriid)'XO-

mantif^e iBilber au§ tem fceutfcf)en unb BeÖenifcfcen iße*

freiungSfann^fc. S3ün 9)Z. öe'^Hn. — Xu bciben Runter

l^on 9}Jatenfel§ itnb tie Stebtiffm ton (Stein^eim im ^ab
9?ietenau. S5atcrlänbi|d)e Gr3aMung ton ^x. ^florben.
— Xa§ (Snbe be§ ^vtufeg ^elfcnftein. (Sr^ätilung au§ ter

crften ^iilftc be§ 17. -Sat^vr^unbertS. sBon 3i>. ^inber. —
2)iefc§ interefi'ante SSet!, ein ©eitenftüd ju bem ireit*

terbveiteten ,,2^l?iirtteinber g iuie e§ iuai: unb i[t/'

l^at fid} mit 9?cd}t bc§ leb^afteftcn ScifnUg ju erfreuen.

^° ^raci;tJ:ott gebunbene (^rcmpfare, bie fiel; na«

mentlid; and) ju ®efi1;enfen eignen, foftcu 1 fl. 24 fr.

91 u i it e II.

3ur ©efcl;id;te i^evfallencr S^ilterSuv^en unb

©c^IöJTer ncbjl ii)ren ©acjeu, $?e3ent>en unt)

5Wä()vd;en.

5 53äube mit 20 ^u))fenK

s?)rci$ itiit 1 3:l)Ir, 12 ^91% o^cv 2 ff» 24 fr»

3nbalt: 23abcn in tcr ^c^jaKi^. — S3ogfnbcrg in

S3apern. — Dienfiberg in 3:(?iivingen. — ^Donanf^ciuf. —
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S)rac^enfclö in SR^einprfupen. — Sranfcnftfin in Reffen.

— grfiit'fn^uvg in Sapern. — ©otcöbcr^. — ©reifen^

ficin in 2:prol. — pdfcnfiein in Sürtemberg. — ^eUcn«

jiein. — Simburn. — 2)?cr!cnf^cin. — ^fannenbcrg. —
@c^önber(j. — 6pan|;cim. — iStarffnburg. — (iafteUaun.

— 33oI;bnrn. — Sintfcf in Reffen. — StU^Sintccf in

©abcn. — ä^oelficin. — 5(c]gficin. — 53crfn. — SSlancn*

ßein in Ungarn. — 33ucbfart. — !Donn=(EaftIe. — Sbern«

i)urg. — (5(0. — (Sfcli^bnrg. — ©einbaufen. — ©rcijfcns

ficin. — ©röningcn. -«• ©üffcnburg. — ^agcn in |)cffen.

— |)cnncbcrg. — ilaltcnburg. — Scö ^(ccö. — Socbicoen.

— Sl^innebcrg. — Sllt* nno 5?cii ; Statbcn. — @apn. —
(Stül^cnecf. — 3irnt'0rfcr 55efle. — 33otbtve(l. — S3raunö«

bcrn. — (5p))cnflcin. — galfcnRcin. — ©iQmnntefron. —
©leybcrg. — ©iintcröbnrß. — ^obcnflcin. — ^od}cnbnrg.
— Sanböbcrg. — Sintcnfelö. — Ortcnberg. — £)0berg.

— SRappcreiypI. — Steicbcnberg. — 3tbcinfc(ö. — ^ofcn*

bürg. — ötalccf. — lautenburg. — 33clbcnj. — SilDen*

bcrg. — Dbcraniton. — SSin^enburg. — Sllebac^. —
Sllt^^enini^. — öoIcofcbIo9- — ^mmnor. — Gljrcnfcr^.

— G^rcnj^cin. ~ ©ngel^auö. — got^eringai;. — gürficn«

berg. — ©erenftcin. — ©uttcnbcrg. — ^aaöbcrg. —
|)of)nftcin. — ^ummc(. — Äeücrnburg. — Älingenbcrg.
— 9Zattcrnbcrg. — Siapotenflein. — ^Sauran. — 6trein.

— 3:alfcnftein. — ©ütbcvg — Simnenficin. — 3flfinfl«

— Slggftcin. — Sincrbcrg. — dyriatöburg. — ©unftaffnagc.
— GiirMiftein. — ^ürftcnflein. — ©aUcnbcrg. -- ©cicrö»

borg nnb Slofenburg. — ^arfenberg. — ^irfc^berg. —
§)o(>cnfrabfn. — ^obenrccbbcrg. — f)ornecf. — Äinöberg.
— Älcinbänfel. — Santciifron. — Mittle -Soatljoufc. —
9?cubauö. — ^Uaffenbiirg. — 3?bnncc!. — 3toIanbecdf.

—

Slnnfcl unb ^d^at-ecf. — ^Bcbauenburg. — *Scl;\vcinbauö.

— ©taufcnbcrg. — ©trombcrg. — innun. — ©art in

Ux ©(^ipeij, — Senbcn in Sicflanr.
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5t f e t n c

pf Ul)ruitö tinti l(nterl)altuitö
^

im 33eretn mit 9J?c^reveu

»on

©ttmar ^F. f. Sdjtinljutlj.

6 ^efte, ä 2 (S^r. ober 6 fr.

<5 n ^ a U : X)a§ 2Bei^na^t§frtpipIetn. — Der ^tu-
jaf)Tgn}imfc^. — ®raf «DZid^el l^on Sert^eim. — Dbtift

iTÖiberl^olb ju S3atingen. — Dn» (2(^tÖ^Iein ^ol^en^öit'

tringen. — 3)a§ 3;äubd)cn bon (2ad)fenfhir. — Xer iuei^e

Joirf(^ ober ba§ Äloftcrgtöcfletn »cn 3öad)6ac^. — 3)te

©lodfe im SBaIfce. — DeS ec^arfric^terg Äned)t. — £atfcr

^ofep]^ II. in «Stuttgart. — 2 er SÖel^rirolf i^on ^ol^cn*

ftein pber ber ^ylud) ber Söittme. — Xit SBeifeer t>Dn

SÖeinSberg. — »Xer 9?otl^mantet. — Xie ^rieben§-(Si(^e

ober ber erfte Sc^lDcrt^teb beg jungen ®d| to. ^ertid)in"'

gen. — Xie ^ranjofen in ^utterbingcn. — Xie SBciber

ton ^(^ornborf. — ©efc^i(^te be§ -fd^ttjäb. 9fiittfrg @eorg
bon ©l^ingen. — Xer &xat> toon ^ol^enjottern. — Äaifcr

Dtto mit bem SBartc. — Xie ©rünbung beg Itcfterg

^irfau. — Xer ^irfd)fängcr beS ^crjogg. — 5tai[ci Sfiu^

botf unb ber ©erier.
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ober bct

äufmnmenl^ang ber 'Buk mit ber ©eiftcmelt.

53etüiefen burd) eine «Sammlung äu§erft merfmürbigev,

beglaubigter (^^eiftererfc^einungen, 5l(jnungen unb 2^räume,

fe^r intereffünter ißeifpiete beö ^evnfel}eu^, be^3 ^ioeiteu

©eftdjtö unb be^3 3)Zagnetiönm^.

SSon ^xo[e[[or 3Ö. Stiniiio^

SStctte 5luflage. (Steg, brofd). 20 ®gr. cter 1 ft. 12 fr.

^nl^att: 3)a8 ^^erntrirten einer Seele auf bie anbete

furj öor bem Sobe. -r- Xie 6rfd)einung eineg Änakn. —
2)er Sobegruf. — X;er Ätappeter. — 2)ie @i-fd)cinung auf

ber ©tra^e. — ©in nierlirürbigcr Slraum. — Xct fd)tT?ar5e

Mttev. — Xk ©eifteverjc^einung bei ©alon. — Xcr Zc^
beSbotc. — Xer ©pi|enfragen. — Sobeg^SlI^nungen. —
6anning§ SDZutter unb bie ©efpenfter. — Xottor @cott

unb bie @rfd)einung. — Xcx 8(^a|. — Xa§ JpeÜfe^en

int Slramnc. — 3)a8 jmeite @e[i(^t. — 3)er ^aftor mit

jlrei Äinbern. — (5rfd)einung im ^feffer|d)en ©arten. —
Sntereffante iöeifpiele über bie äßirfungen be§ 9}iagnetig*

mu§. — 2:obe§bot|d}aft. — 3)er Doppelgänger. — (Ein

lOtorb n)irb burd) einen Sraunt entbedt. — 33ei]piele fol^

d}er ^erfonen, bie il^re S^obeSftunbe »erauggefagt I)aben.

— (5at§arina bon SDZebici» unb ber (!aitinal \)cn £otl)*

ringen. — ©rfdjeinung ber toerftcrbenen Königin tcn

©Aweben unb ©viifin ©teenbotf. — Xtx ^erurtl^eiltc. —
3Me 2)oppeIgängerin. — ©in merfirürbiger XoppcUraum.
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— S^ctb £onbonbetvt) aU ©eifterfe^^er. — Xu 9)^utter mx'a

i^x ©ol^n. — 2;Dte§-5(n!ünbigung. — Xu (St[(^einung

auf bet Sanbftraße. — ^ei|piete bc§ jt^eiten ©efi(i)t§ au§

.^od)f(^otttanb ur\)> anbern J^änbern. — ßorb Sl^omaS
Sijttleton. — SOierlifürbige 3(!^nuni3en unb Sräiune. —
2)er ^ßrop^et. — Xu (Sxf(^cinung auf bem Sftittev^olm

u. f. to. u. f. W,

Sie &lode^
^ipxxfijt^ Intn1jdtim00butl^ für f^kn

^rei0 nur 24 «Sijr. ober 1 fi. 24 fr.

^ttl^ alt: 2)ie ^arf^oIomäugnacJ^t ju ^arig, Befci^nebett

toon bem Stugenjeugen 5Irmin b'Oiit^. — -ö. Srenj , Söürt*

tembergg 9(lefcrmatot. — Stleganbet 9)ienjifDffS ®lücf unb
Ungtüä. — Ti^nebric^'g ^rei^. b. b. Sttend ßeienggefc^id)tc.— 3)ag ©teinfreuj bei (Stuttgart. — Xu türüfc^e ißc-^

kgerung bon Söien im ^a^re 1683. — (Sonrab bon
SBibert}oIb, ber ^elb an\ J^Dl^en*S;n?iet. — Ulric^ bon
Butten. — SDZartin £utl^er. — Sagebuc^ beg l^unbertjäl^ri''

gen 5tnton Sßeberoug, bem ein au^erorbentltc^ merfttjür*

bigcg ©c^iöfat ju Sl^eit iintrbe. (XerfelBe \vax ann?efenb

bei ber (Sntl^au^tung ^atte'g ju ßüftrin, Slugenjeuge ber

ilrönung (Satl^arineng I. ju SDiogfau, unb ber .i^inrid)tung

beg iDÜrttemb. ^^inanjminifterS Sü^, ©clabe in 9Haro!!o,

©olbat unter ^friebric^ SÖil^elm I. unb i^riebrid^ bem
©ro^en, 5tugenjeuge ber frnnjb[ifd}en Sf^ebolution unb ^in-

ri(!^tung fiubiuigg XVI. u/ f. ^.)
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